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^n bcn erften Xagen be$ September 1813 erfdjicn im

Hauptquartier ber 93erbünbeten ju Xepti^ ber jitgenbüdje Sorb

$lberbeen alü auf$erorbent(idjer 93otfdjafter unb beoottmädjtigter

ÜJtinifier Sr. großbritannifdjen SD^ajeftät am öfterreidjifdjen §ofe.

Unter bent 5. (September metbete er furj bem £orb Saftlereagf)

bcn überauö fntlbüotlen Smpfang, beu er beim Äaifer Sranj,

unb bie auSgejeicfjneten ©eftnnungeu, bic er beim ©rafen WltU

ternid) gefunben, unb eine 2Sod)e barauf erftattete er ben erften

feiner etngefjenbern 23erid)te, betten nur im 9?ad)ftefjenben einige

djaraftcriftifdje ^Beiträge jur Aufteilung ber öfrerrcidjifdjen ^3o=

ütif entnehmen motten.

„öS ift unmöglich", fdjrieb Slberbeen am 12. September,

„in fjerjüdjern SBorten ober aufrichtigerer 2Beife Don bem 33ünb=

niffc mit (Snglanb ju reben, als bieä Ijier fort unb fort ge=

fdjefjen ift. ©raf Stetternich erflärte, bie« ^ünbnifc fei im«

merbar fein fefjntidjfter SBttnfd) getuefen; obgleid) jeitmeifc gc=

jungen, bem £)rude ber Umftänbe nachgeben l

f tyabe er bic

gute Sadje, ober ben SBerft einer SBerbinbung mit ßngtanb

niemals au« ben klugen öerforen; ber natürliche ?attf ber $)inge

ebettfo fc^r als bic Srfafjrung ber ©efdjidjte erfjärte bic 2öctS-

fjeit einer $erbinbung, bic, gänjlid) frei Don jeber geheimen

1 £a« bejterjt fid) auf bie erften 3af)re üon aWetterntd)'« äRtni-

fierium. $gl. feine geheimen Eröffnungen an bcn trafen färben-

berg fett 2)ecetnber 1809 in meinem SBcrfe: „Ceftcrrctd) unb Greußen

im 93efretung$frtege", II, 52 fg.

1*
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4 ^u« ben Ickten ÜWonoten be« SafjreS 1813.

Suefle oon 2)ii$öcrgnügen ober Ontereffcngegenfafc, gar feine

anbete gotge ijabm fonne a(S ben niedjfelfeitigen 2$orthei( bei*

ber ?änber.

"

Gincr ber ^auntgegenftänbe, über njeldje ftd) Stetternich

in wortreichen Ausführungen verbreitete, mar bie Srage ber

SBMcberaufnahmc ber römifd) = beutfd)en ftaiferhnirbe burd) ben

Saifcr Don Dcfterreidj. 3n btefer erbütfte befanntlid) ba$ ßa=

binet r>on Saint = 3ame3, beraten burd) ben ©rafen fünfter,

ben erften nnb notfrtnenbigftcn 3d)ritt jur 353teber r) erfteHun

g

eines unabhängigen £)eutfd)en 9?eid)3, ben bünbigften ^roteft

gegen alle Umtt)äf$ungen feit 1806 nnb ba$ ftd)erftc Nüttel,

um einer Rettung £eutfd)(anb£ in ein 9?orbbeutfd)fanb mit

prcußifdjcr unb ein Sübbeutfd)(anb mit öfterreidjifdjer Spifcc

Doqubeugen. 1
Ocfterreidjtfdr)erfeit^ aber roottte man r»on einem

Saifer of)ne 9?eid) nidr)tö mef)r nnffen. 3)a$ ^atte ©raf 9fiet=

ternid) nie t»ert)er)(t unb aud) bem ?orb Abcrbeen öerr)er)tte er e$

nid)t. tiefem fagte er: „£er Antrag, biefe 3Bürbe lieber

anzunehmen, fei öon 9iußtanb unb Greußen 2
gefteHt tnorben

als ein 3 c^cn üon Ätttjfctt unb gutem bitten (as a mark

of kindness and good will); benfe er fidj aber bie Sache ber*

nnrfttdjt, fo fönne er feinertei praftifd^en 53ortr)etC barin ent=

berfen; e3 fei bod) ntct)tö tueiter als ein leerer 9?ame, unb er

fdjeuc fid) nicht auSjufiurcdjeit, baß ihm Cefterreid), in 2lnbetrad)t

ber Sadje, mit ber e$ Jefct befaßt fei, ftärfer erfd)eine, als wenn

cS au ber Spi£e beS corpus germanicum ftänbe. £)a baS

große $icl unferer Sache" — um feine eigenen üöorte 31t brau=

d)en — „baS ift, bie 9J^acr)t granfreid)S einjufdfjränfen unb

Deutfd)(anb nrieber unabhängig $u machen, fo ift, um bieS auch

wirflid) ju erreidjen, nothnienbig, bie Stimmungen ber dürften

1 $gt. bie „Observations" beö ©rafen SWünfler über ben 3?ve$Iauer

Vertrag üom 19. Wäxi unb feine 2)cpefd)e an Ompteba 00m 1. ®ep*

tember 1813. Otnpteba, „3nr beutfdjen @efd)tc^te
,4

f
IV, 75 fg. unb

232 fg.
2 $aijer SÜcranbcr Ijat baS aflerbtngS in feinen ©efprächen mit

Muttern getfjan („Cefterreid) unb Greußen", 1,354 fg.); preußtfdjcr*

fett« aber ift nidjtö ber 2lrt gefd)cf)en.
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93on Dr. Süfjelm Oncfeu

unb bei* Golfer für unS ju merben, furj, bie Sadjc mafjrtjaft

populär $u machen, ^djten tutr, um einen 3uftan& *>er 3>wgc

lieber aufjurtdjten, ber längft 3ufammengebrod)en tft unb bcffen

SSieberbetebung mir faum roünfd)en fönnen, fetbft menn fte mög=

lidj märe, fo mürben mir auf einen 2£eg geraden, metdjer bic

TOtroirfung ber f(einem Staaten (ahnten müßte; fechten mir

aber für bie Unabfyängigfeit after, fieffen mir unS fetbft an bic

§pi£e biefer (Btaatm, im Kampfe um biefe Itnabfjängigfeit, fo

tereinigen tt)ir in unferer Sad)e atle ebe(n ©efüfjte ber SDfen*

fdjenbruft unb geben ifyr mit fotdjer Popularität eine Stärfe,

bie mir if)r auf feinem anbern 2£egc geben fönnten. 3ft ber*

einft bic 2ftadjt 3ranfreid)8"— fuljr er fort— „mefentttd) ein-

gefdjränft, bann roerben nur nod) übergenug 3ett fjaben, baS

@efd)irf ber beutfdjen Staaten 31t beftimmen, für Defterreid)

a6cr münfdjcu mir fein anbercö ^eid) ober Ucbergemidjt in

£eutfd)(anb, aU Jenen berechtigten Sinftuß, metdjer einem ©ro§-

}\aat auf bie Gntfdjtüffe benachbarter fftemftoaten jufommt;

biefen (Sinftuß roerben mir ber 9?atur ber Sadje nad) befifcen,

unb ba$ ift atteS, maS mir münfdjen." Sr fagte, Shtßtanb

fdjeine auf biefe ©runbfäfce cinjuge^en, Greußen aber (jege ge=

tüiffc Sonberptane, bie, obmot nid)t unnatür(id) bei feiner fagc,

weniger freiftnntg unb mentger geredjt feien
1

: er münfdjc bic

2(nftd)ten ber Regierung GrngtanbS fennen 3U lernen. Slberbeen

ertoiberte, aud) für Sngtanb fei bic §auptfad)e in biefem Kriege

bie ©djroädjung granfretdjS, bie bauernbc Befreiung SuropaS

unb inSbefonbere ber beutfdjen Staaten, unb roaS immer jur

fufjern Erreichung biefer SJiete beitrage, baä merbc aud) Sng=

(anb miöfommen fein. £)er ^rinj^Regent mürbe e$ mit greu*

ben begrüßen, menn ber Saifer t>on Defterreid) bic bcutfdjc

Raiferfronc mieber annehmen ober irgenbeine anbere Maßregel

ergreifen motte, um ba8 ^tnfetjen feinet $aufe$ af$ 93ormad)t

£eutfd)(anb$ mefenttid) ju ftärfen, bod) fei er, Stbcrbecn, burd) 5

1
2)ie platte einer norbbeutfdien Hegemonie fmb gemeint. 23gt.

unter anberm ben (gntnmrf für ben Vertrag mit Siußlaub uom 8. fit*

bruar 1813 in: „Cefterreicf) unb Greußen", I
f
188.
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6 ^uö bcu legten Monaten be$ Saijre« 1813.

au« uon ber 9ttd)tigfeit ber 21nftd)t burd)brungen
,

baß e« ju*

näd)ft baraitf aufomme, burd) atte möglichen Littel bie att*

gemeine Popularität ber ©adje ju fteigern unb jebe« perfönücfje

3ntercffe 5urürf$uftetten, bi« ba« große 3^ ber Mianj erreicht

fei. — (Eben um ber Popularität be« Kriege« mitten
f

glaubte

Metternich, müffe mau jebem grieben«antrag ©ef)ör fdjett*

fen, bürften mir un« niemal« meigern ju unterhan*

bcln; ba« ganjc £)bium bc« Äriegc« müffe auf 33onaparte ab=

gemäht merben; vertieren werbe mau nichts burd) Unterhanb*

lungen, beim c« fönue ja feiner ber 93erbünbeten je ein Sntereffe

baran ftnben, auf einem Kongreß ftd) oon ben aubern $u trennen,

unb ba ein guter %x'itbe bod) ba« einzige Snbjiel be« Srtecjc«

fei, fo fei e« gleichgültig, auf meinem 2Bege er erreicht merbe.

Slberbeen antwortete, CEnglanb fydttt gegen Unterhanblungen an

ftd) nid)t« ehtnjmenben, norau«gefct5t, baß beren mirfüd)c« 3* c *

eben ber griebe fei. 3f)it beruhigte hierüber burdjau« ber

SBorttaut be« Sünbnißbertrag«, meldjen Metternich unb Reffet-

robe eben am 9. September unterzeichnet Ratten
1 unb oon beut

er eine $lbfd)rift nach Bonbon fd)itfte.

SBeiterhin erfuhr 5lberbccn öom ©rafen ^Metternich, mie e«

jugegangen mar, baß ber Äönig Murat, trofc feine« attbefant^

ten 3c^oürfniffe« mit Napoleon unb trofc feiner geheimen Un*

tcrfjanbfungen mit Defterreid) unb SRußlanb, nun boch mieber

an ber <2pifee ber Reiterei im £eere be« Saifer« erfdjienen mar.

©efegentüd) feine« Aufenthalt« in $)re«ben, in bcu Sagen Dom

25. bis 30. 3uni, ^atte Metternid) burch Stfurat felber WxU
tf)cUungen erhalten, benen er ©tauben fd)cnfte, mei( i()in anber=

meitige X^atfad^en befannt maren, me(d)e fie betätigten. Wa=

polcon hatte e« fo einzurichten gemußt, baß Murat, nadjbem er

Crnbe Oanuar fcon ber großen Armee nach Neapel befertirt mar 2
,

Don ben beutfdjen ^Dingen, in«befonbere ben SSerfjanb fangen mit

Defterreich, feinerlci unmittelbare Äunbe mehr erhalten hatte.

1 £)er gange £ert bei harten«: „Recueil des traites et Con-

ventions. III. Traites avec FAutriche", 3. 117 fg.

2 „Ceßerreid) unb Greußen", I, 103.
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33on Dr. Silfjeun Ondcn

Sur 3 cü ^r 23erfjanbiungen über ben SBJaffenftittftanb Ijattc er

ifjm bann eines JageS gefdvrieben, über bie g-rtebenSfrage fei

er mit Defterrcid) im deinen; ber 2lbfd)(uß fonnc nod) nicf)t

gtetc^ befanut gemalt werben, aber er fei cnbgiUtig erfolgt nnb

tuerbe einer atigemeinen ^riebenöfttftung als ©rnnblagc bienen;

er fyoffe, fein <Scf)wager werbe nidjt ber lefcte fein wollen, ber

fid) mit iljm bergteidjc; er bitte if)it bc^fjatb nad) £>rc$ben 31t

fommen, unb Ijier werbe aüe^ feinen 2Sünfdjen gemäß georbnet

werben. Nad) Grintauf biefer äRittfjeihmgcn fyiclt Nitrat einen

ÜRimjterratfj ab, in weldjem befdjloffen warb, baß er nad) £re$*

ben gc()en müffc, weit bieS in feiner, wie er glaubte, gan$ Der*

tajfenen ?age baö einzige Littel fein werbe, bic Nadje bc$

ftaiferä abjnwenbcn. tiefer 53cfd)tuß war aber entgegen ber

S(nfid)t nnb ben bringenben SJorffrflungen ber Königin, bic

offenbar gegen Üjren S3mber äußerft feinbfcüg gefinnt ift. Db=

glcidj nun 9Rurat in -äftündjen unb an anbern Drten Einlaß

genug fanb, au ber 2Bat)rfc^eintic^feit beö gricben$fdjütffe3 ju

jweifeln, fefcte er bod) feine 9ietfe fort unb fam am Sage t>or

Untc^eidjnung bcö SBaffenftiüftanbeö in Bresben an. £)ier

würbe er erft fcerljaftet, bann fretgelaffen unb mit bem Dber=

befetyl über bic Reiterei betraut, ben er aber nur angenommen

Ijaben wollte unter ber Söebingung, baß 33onaparte nad) ben

erften Erfolgen fo gemäßigte unb billige griebenSoorfdjtäge

mad)en werbe, baß fie für bie $erbünbeten annehmbar wären,

tiefem fonberbaren 5(bfommcn 311m £rot$, Ijat er uon $)re$bcn

aus bem ©rafen ?Dietternid) einen Agenten jugefdjidt, um bic=

fem ju ncrfidjem, baß feine Gruppen bie ftrengftc Neutralität

beobachten, baß nierjt ein 9)iann berfelben Neapel nertaffen

würbe unb baß er bie früfjern Unterljanbiungen fort$ufe(3en

nrimfdje. SKetternid) antwortete, mit einem SWannc in feiner

Stellung fei irgenbeinc bcfriebtgenbc UntcrljanMung ganj im*

mb'gtidj; entweber müffe er felber jid) unabhängig erflärcu ober

feine Autorität öffeutttdj einem anbern jum $md foldjer

UntcrfjanMungen übertragen. NidjtSbeftowenigcr war feitbem

ber biplomatifd)c $erfe()r wieber aufgenommen unb 9Qtcttcrnid)

fprad) oie Hoffnung cm«, baß ÜJtorat fd)ließUd) ben 33crbünbc=
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8 3fafl beit Ickten 2»onaten be« 3al)reö 1813

ten beitreten werbe, namentttd) wenn ein Cbftegcn 9?apo(eon'3

unwafjrfdjeinttd) werbe 1 — unb baä ift benn aud) nad)I)er, wie

befannt, gcfdjcfyen.

Sin grbieten be$ vf)er5og$ öon 93erri, wetdjer ein fratw

$öfifd)c$ (EorpS anwerben unb ben gafjncn beS SorbS 2Betfington

jujufüfjren gebaute, benufcte 5lberbeen, um Stfctternicfy'iS @e*

finnung in 23e$ug auf bie btynaftifdje 3ufunft SranfreidjS jtt

erforfdjen. SNetternid) fprad) fofort bie tnftänbige Sitte au$,

Gngtanb möge, wo e$ ftd) um Verfolgung bcö Kriege« gegen

granfreidj fjanble, burdjauS abfegen Don jeber 9?üdftd)t auf ein

öfterrcidjifdjeS Ontercffe an ber Örage, we(d)c ftd) mit ber ^er=

fon beä fran$öftfd)en SaiferS berfnüpfe: bie 2lnfid)ten Defter«

reidjä feien in biefem fünfte ganj biefetben wie bie SngfanbS,

unb auf nid)t$ gerietet, a(S auf bie (Sqtefung eines gebiegenen

griebenä burdj rafdje unb wirffame 33erminberung ober £er=

ftörung ber Uebermad)t 23onaparte'$. Die 33e(janMung be$

SlittragS bcö $>er3og$ uon 33errt gebe er gan^ bem (Srmeffen

bc$ forbö 2Beflington unb ber brttifdjen SRegierung anfjetm.

SBären fie ber Meinung, baß bie Dienfte beffefben geeignet

feien, bie gemeinfame 6adje $u förbern, fo wünfdje er, baß fte

in fofdjer Sßeife angenommen würben, wie fte am befren öer=

wertet werben fönnten. Dabei bemerfte er allerbingS, er fenne

baS innere granfreidjS genau unb fei entfdjieben ber Meinung,

burd) bie ©egenwart unb 2Ritnnrfung 3r. $>ol)eit werbe nierjt

uict gewonnen werben, unb über §öf)e unb SBertf) ber @treit=

fräfte, bie ifjm folgen würben, äußerte er ftd) fef)r ungläubig.

ä£örtttd) fügt Hberbeen fjinju: ,,3d) bin geneigt ju glauben,

baß ber öfterrcidjifdje SWinifter felbft an fteinbfetigfeit wiber

bie Regierung ober ^ßerfon Sonapartc'S nid)t8 ju wünfdjen übrig

lägt Die ©djwierigfeit (iegt im Saifer. infolge einer

©djwüdjc, bie nidjt ganj unnatürüd) gefunben werben famt,

fdjwanft er }Wtfd)en ber 9ftitfftd)t auf ba$ 2$o()( feineö 9?o(f$

unb ber auf bie ©idjcrfjcit feiner Sodjter. Dod) möchte id)

nid)t, baß (Sw. ?orbfdr)aft f)ierau3 fd)(öffe, aU ob idj au« biefer

1 Äbcrbccn an (Saftlcreagfj, $rag, 14. <2c|)tcmbcr 1813.
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3*on Dr. SSMlffelm Cndcu. 9

Sdjwädjc irgcnbwc(d)cn ginfluß auf bic 9nfid)ten imb $>anb*

(ungen £r. SRajeftät bqüg(id) bcr Verfolgung be$ fi'rtcgcS aud)

nur im minbcften fürchtete: im ©egentfycil, id) bin überzeugt,

öaß, maä bcr Äaifer fidj borgefefct fjar, burdjau* weife unb gc*

rcd)t tfi unb ntcf|t bcr gcringfte ©runb vorliegt, an feinem Gifcr

unb fetner 5(u$baucr bei HuSfüfyrung beffe(bcn ju jwcifcüt. 3u

$afjrfjeit (jabc id) bic beften ©rünbe für ben ©lauben, baß er,

nur infoweit eben bic 2id)er()cit feiner lodjtcr bamit

iammenfyiingt, irgenbmcldjeS Ontcreffc an beut <5d)itffal Soua«

Partei nimmt unb baß er, wenn er ftc in 2£ten gut aufgehoben

wüßte, fid) fefjr aufrieben barcin ftnben würbe, Feinen 2d)Wte=

gerfoljn 311 (jaben. ©an^ inSbefonberc aber mödjte id) Em. ?orb*

fdjaft a(S meinen Einbrutf anücrtrauen, baß ©raf 2ftctterntd)

perföntiefj nod) t>iet weiter entfernt ift, für bie ^ßerfon bc$ fran*

pfiffen ÄaiferS irgcnbwcldjc järtlicrjc ©efinnung 31t fjegen.

3ur 33eftätigung biefer 2Infid)t fann tcf> mid) auf einige bc=

merfcnSwcrtfjc ^eußerungen berufen, bie er jüngft hierüber gc-

tfjan (jat. Sr fagte, bie %üia\\] 1
fei in öngtanb nid)t üerftan*

ben worben unb Don bcr übrigen 233c(t ebenfo wenig. Gr

fügte fjinju: «Sein ?anb Europas fjat meljr gerungen ober mefyr

gelitten im Xicnfte ber guten ©adje, bic toxx niemals aus ben

fegen t>er(orcn l)abcn. 2£ir fjaben im« gehalten wie bie 6id)c,

afö roir ©tärfc unb bittet Ratten, unb ^aben uns gebürft wie

bag 9io^r unter bem Xxnd gebietenber SBerfyttftmffe; aber im

Nachgeben wie im SBibcrftcljcn fjaben wir jcbcqcit baS £>eil

Suropa« im 2luge gehabt unb immer borWärtä geflaut und)

einem 3uf* l™b oer 9htl)c, gegrünbet auf ein angemeffeneS @(eidj=

gen>id)t bcr großen 9Jtäd)te bcr dr)rtftcnr)eit.»"
2

1 Unter btefem aügemeinen tarnen faßt üftetternid) bie gaiqc

$oütif jutfammett, bic mit bcr §eiratf) bcr (Sqfjcrjogin begann unb

in bem ©ünbmffe üom 14. 2Här$ 1812 gipfelte. Sic 3)icttcrntct) jene

fteiratf) üerftanben wiffett wollte, fjat er bem (trafen §arbcnberg an*

ömraut; üg(. „Ocfterrcid) unb Greußen", II, 5-4 fg., unb wie ba«

^üubniß G c9cn 9frißfanb eigentlid) gemeint war, wtffcn wir jefet au«

fcem Petersburger ^rc^iü
; f. ebenb., @. 03, 94.

2
Sbcrbectt an (Saftfcrcagf), £eplifc, 22. September.
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10 %vl9 ben legten SWonotcn beä Safjrcö 1813

Unter bem 24. (September fonnte Sfberbeen ba$ immttte(=

bare ^Beüorfteljcn be$ 5(ufd)htffc$ 33aiern3 an bie 33erbünbcten

mclben, benn am £age üorfjer waren bem ^rin3en Üteuß bic

Sottmadjtcn für ben 9lbfd)(uß beä Mian3Dcrtrag$ mit ©eneral

SBrebe angegangen, nnb bei ©elcgenfjeit einer Unterrcbung über

tiefet Greigntß ließ SWetternid) ftd) über feine $lbftd)ten wegen

ber ßulunfi Statten^ »ernennten. Gr bezeichnete ben Sftinäo

atä bie ©rei^e, welche er für £)cftcrrcid)8 SBeftfcungcn in^

Sluge gefaßt habe, nnb fügte Ijxnixx, ber ©rofjfjeqog non äSürjs

bnrg werbe nad) £o$cana jurüefoerfefet werben müffen, ba

äBürjbnrg bem ffönig Hon 33aicrn aU ßntfdjäbtgung für ba$

an Defterreid) jurürffeljrenbe £iro( 3ugebad)t fei. gerner fagte

er, alle SBctt werbe bamit eintoerftanben fein, baß üiont bem

Zapfte jnrürfgegeben werbe, wa'hrenb bie bret Negationen für

anbere 3wetfe borjube^atten feien. Sttit 93efriebigung bemerfte

2lberbeen, baß 3)?etternid) fief) fef)r befliffen geigte, ben fönig

Don (Sarbtnien „mit einem großen 3utoacf)$ an 9Wad)t unb

©ebiet wiebcrhei^uftettcn".

Site SBewetfe ber guten ©eftnnnng be$ SönigS Don Skiern

t()ci(te Slberbeen am 25. (September 3Wei £()atfad)en mit: jüngft

t>on Napoleon aufgeforbert, eine SBerftärfnng oon 10000 SDcann

3u gnß unb 2000 9ftaun 3U ^ferb 3U fd)idcn, x)atk er bieö

Slnfinnen runbweg 3urütfgewicfen nnb überbieS ben ©cnerat, bev

bic bairifdjen Gruppen bei ber franjöfifd^en Slrmce befehligte,

angewiefen, fobatb als möglid) mit feiner gan3en Streitmacht

an bic bairifdje ©ren^e 3nrütf3itfc()rcn unb für ben gafl, baß

Napoleon ihn an bem 2lb3ug 3U hindern fudje, bie Slrmee auf*

3ulöfen unb in ei^elncn Regimentern ober wie ba$ fonft mbg=

lief) fein werbe, juriiefgehen 31t (äffen.

-3n btefen testen (Septembertagen madjte Napoleon uod)

einen rcd)t merfwürbigen $crfud) (ich feinem Sdjwiegertoater 3U

nähern unb Dcftcrreidj t>on feinen $erbünbeten lo^ureißcn.

2lm fpäten Slbcnb be$ 25. September erfdjien bei ben öfter*

reid)ifd)cn 23orpoftcn bei SöcrferSborf ein fra^b'fifdjer $arla*

ntentär, ber ben commanbirenben ©cncral ©rafen 23nbna 31t fpre*

d)cn verlangte unb biefem burd) ben fjürften Don 9tcufd)dtc(
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$on Dr. <B3ilf)elm Ontfen.

ilöertljier) empfohlen war. Sr nannte fid) nid)t, aber ber Offi-

zier ber Sorpoftcn erfannte in ifjm ben ©encral gtafjault.

©ubna ließ tfjtt in einem $aufe in ber 9?ad)barfd)aft ber Sor*

poften unterbringen unb fam in Segleitung be« ©eneral« ®ra*

fen 9?eipperg, be« rufftfdjen ©eneral« Äap^tcnjttfdr) unb mehrerer

rufftfe^cr Dffijtere, um ifm ju empfangen.

3n ©cgenwart biefer 3 cil9^ übergab ber ©eneral ein

(schreiben Dcapoleon'« an ben ftaifer öon Cefterrcid) unb würbe

nad) furjent ^lufentfyalt nod) in ber 9^at^t burd) bie Sorpoften«

fette 3urücfge(eitet. £em Hauptmann £eß Dom ©cneralftabe,

ber tyn begleitete, fdjüttete er nun fein $er$ au«: er bebaucre

eö at« ein große« Unglücf, baß er ben ©enerat Subita nicf)t

allein fjabe fpredjeu fönnen. Xtv Saifer Napoleon fyabc if)n

beauftragt gehabt , ben Äaifer Don Defterrcid) wiffen ju (äffen,

baß er ben ^rieben tüoüc, baß er babei — im Etnfiang mit

bem, wa« er ju £)re«ben $u ©raf Subna gefagt — in elfter

?inie ba« 3ntcreffe Defterreid)« in« Slugc faffen unb fogar

Greußen Sergrößerungen gewähren werbe; ber Saifcr werbe nod)

weiter geljen, wenn mau ifjn nur anhören wolle; ber 9(ugen=

blitf, wo Sortierte unb Scrlufte ber beiben $eere fid) glcid)=

ftänbcn, fei ber geeignetfle juni Untcrfjanbcln, weil, wenn ber

Saifer große Weberlagen erlitte, wa« übrigen« nid)t Waljrfdjeut*

ltdj fei, öon ^rieben gar nid)t mefjr bie 9icbc fein fönne; btc

franjöfifc^e Nation werbe Doli GntfniftaSnm« fein, nadjbem ber

fiaifer U)r bie Ueberjcugung beigcbrad)t, baß er ben ^rieben

gewollt Ijabe.

£er feltfame Sricf Napoleon'« lautete:

Bresben, 25. September 1813.

9)iein §err Sruber unb fer>r geliebter Sdnmegerüatcr!

3d) wünfdjc ben 1ß(at5 3 a™°S c ju übergeben unb möd)tc

ju bem Sefyuf eine flcinc donöention mit Gw. SDiajcftät fd)(ie=

fcen. Siel Sergnügen würbe e« mir tuad)cn, wenn <3tc ben

Ötafen Subna beauftragen wollten, hierüber Gröffuungen eut=

Itjenjune^men. Da ber ©cneral ©raf Subna, wie c« fdjeint,
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beftimmt ift, eine 33eobad)tung$bii>ifton $u befe()(igcn, fo mödjte

id), baß Gw. 9ttajeftät ifjn ermächtigen woüte, ber $aua( unferS

©d)riftenwecf)fc(3 31t fein, £urd) ben Ucberbringer meinet

(Schreiben« Ijabe idj ben ©rafen 33ubna Hüffen (äffen, baß id)

bie friebfertigfteu ©efinnungen f>egc. 3d) fann mid) ntd)t über*

reben, baß Gw. ülttajeftät Sntereffe ftnben fönnte an bev gort*

fefettng eine« ÄriegeS, wetdjer in feinem weitern 93er(auf ba$

Ungtiid granfreidjS, £eutfd)(anb$ unb DcftcrreidjS tüärc unb

nur 3um $ortf>ei( GnglanbS unb 9tu§fanb£ au$fd)(agen fann.

£>ie testen 5ftacf)ridjten, bie id) öon ber Saiferin erhalten Ijabe,

finb üom 18. <5ie war au$ ©aint=G(oub jurücf unb erfreute

ftd) guter ©efunbljeit, war aber, wie Gw. SDfajeftät begreifen

wirb, fefyr befümmert über folgen ffrieg.

Gw. f. f. 2Rajeftöt

guter 93ruber unb Sdjwiegerfofjn. 1

£ie Antwort beä Äaifcrö granj lautete:

Septifc, 29. September 1813.

3d) fjabe ben 33rief Gw. Sftajeftät Dom 25. September er*

l)a(tcn. $)a ber Sßfafc 3amo$c nic^t oon meinen Struppen be=

lagert ift, fo fann id) mid) in feine Ucbergabe nidjt mifdjen:

biefer ©egenftanb fann nur burd) bie betreffenben Sefefjfcjfyabcr

geregelt werben. Gw. Sttajeftät fann nidjt an ben SBttnfdjen

jweifetn, bie id) für ben ^rieben Ijege. $on 21 9iegicrungv^

jähren finb 10 für ba$ $eit meiner 33ö(fer öerlorcn. &er Gr*

taß, ben ber $eqog Don 33affano am 18. Sluguft an ben ©ra*

fen äftetternid) gerichtet fjat, fdjeint ju beweifen, baß Gw. SWajeftät

meine Uebcqeugung, welche jugteid^ bie meiner 5krbünbeten ift,

tljeilt, ntttnüd), baß Guropa burd) einen nur tfyetfwcifeu grie*

ben nid)t meljr beruhigt werben fann unb baß c8 beffer wäre,

at(e aS3cc^fc£fäCCc eines bereite eröffneten SriegeS 31t erfdjöpfcn,

al$ if)n 311 fdjtteßen unter gortbaucr ber ftuxijt bor neuen unb

1 3n ber „Correspondance de Napoleon I" finbet ftd) ber

«rief natür(irf) iticfjr.
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unüermeibttdjen Umwä($ungen. $ie gröffnungen gw. Sflajeftät

fjabe id) nad) gngtanb gcljen (äffen unb gfeicfoeitig an ben

Saifer r»on 9htß(anb unb ben Äönig t>on Greußen. £)ie $nt=

»ort be« ^rin^Üiegenten erwarte id) in furjem unb werbe mid)

beeilen fie Gw. üflajeftät mitjutf)ei(cn.

gw. faifer(td)en ÜKajeftät

guter 33ruber unb Sdjwiegerüatcr. 1

$lm 3. Dctober unterjetdjnete forb 2lberbeen ju £ep(ifc mit

@raf Sfletternid) ben <Soncert= unb ©ubfibientoertrag Gngfanbä

mit Defterreid), folgte bann bem Hauptquartier nad) ©adjfcn

unb jog im ®efo(ge ber $crbünbeten in ba$ am 19. Dctober

eroberte Seidig ein. £>ier crfodtjt SRetternidj am 21. Dctober

einen poütifcrjen (Sieg, ber weittragenbe 3ro(geu (jabcu foflte.

9ebor wir biefen befprcdfjen, machen wir un$ bie $lnfd)auungen

Har, non benen er babei ausging unb über bie er fid) am

30. Dctober in einer Unterrebung mit 3Iberbcen 3U <8d)ma(=

falben auSfprad). g$ l)anbc(te ftd) um bie große gragc ber

fünftigen 2öieberijerfte((ung Greußen«, mit befonberer

ftüdftdjt auf ba$ eroberte @acr)fen unb um bie fünftige $er*

faffung £)eutfd)(anb«.

forb $Iberbecn war nidjt fdjwer geworben ju entbeden, baß

ftaifer SHe^anber ebenfo wie föönig griebrid) 2Öi(r)e(m ben

SBunfd) unb bie Slbfidjt Ratten, ©ad) Jen a(8 eroberte« £anb

lux Vergrößerung Greußens ju öerwenben. 9?un fagte

ifnu aber 9D?ctternid) am 30. Dctober: Niemals werbe ber

Äaifer $ranj fid) beftimmen l äffen ba$ jujugeben:
er werbe ftd) gefaden (äffen, wenn ein großer £fjei( ber Sauf ifc,

ober fogar bie ©tabt Wittenberg jur ^brunbung einer mttitä*

rifdjen ©ren^e öon (Saufen abgetreten werbe, aber nidjtS werbe

tfnt baju bewegen, Dvcäben an Greußen $u geben ober ©adjfen

a(3 unabhängigen Staat aufzuopfern. „8e. faifer(. SKajeftät

füfjft ftd), traft ber äBürbe feine« £aufe$ unb beä überwiegen»

1 Beilagen ber 2>epcfdje Kberbeen'*, SRr. 10.
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14 2lu« bcn Ickten ü)2onotcn bc$ SaljrcS 1813.

bcn GinfluffcS, ben er befugt, a(ö baö £aupt beä germanifdjen

Dörpens imb folglid) an beffen Unabfjängigfett näljcr beteiligt

als jeber anbete ftürft: beSijalb fcerwirft er bie 3 c^örung ber

alten gürftentljümcr. Sein groger 3wcrf iji, jeben Staat oon

bem £rutf granfreid)$ öoüftänbig 31t befreien unb burdj eine

milbc, bcrföljnlidje Sßefyanblung ilmeu aßen bie Trennung öon

biefem unfcligcn Ginfluß ebenfo fer)r 31t einem ©egenftanb ber

Neigung als bcö Ontcreffeö 3U machen. £>icfe ^olitif Ijat be=

reitS ben g(ütflid)ftcn (Srfotg gehabt, inbem fte SBatern unb

2öürtemberg ber gemeinfamen Sadje 3ufüfyrtc, unb auf biefem

2Begc töirb ber Stieg fo populär werben, baß ifym ber begeifterte

23eiftanb üon gau3 jDeutfdjlanb fielet tfi"

$inftd)tlid) bet Saiferfrone, fagte Stfetternid), fei be$ SaiferS

Gntfdjlujs unerfdjüttert berfelbe. „Gr weiß, baß e$ ifmt leidjt

fein würbe, fidj ofjnc weiteres 3um Äatfer öon £eutfd)lanb 3U

ctflären, unb baß fold) ein 2lct öielleidjt wenig Ueberrafdjung

(jeroorrufeu würbe; aber bamit würbe nid)t aud) baS £)eutfd)e

3?eid) 3um feben jurüdf fefjren , unb bie praftifdjen Sdjwierig^

feiten, bie nirf)t ausbleiben tonnten, würben m'elleid)t bie gort*

fdjrittc ber gemeinfamen Sad)e unheilbar fdjäbigen. Se. faiferl.

fDkjcftät wünfdjt bie Staaten 3>eutfd)(anbS burd) baS S3anb

wedjfelfeitiger Unabfjängigfctt 31t oerbinben, eine $lrt Don Union

3U ftiften, in welcher ber Sftädjtigc bie Ontereffcn ber Cf)nmäd)=

tigen fdjüfcen würbe — eine 2lrt oon Foedus perpetuum, in

bem ifmt üermöge feiner Stellung immerhin bis 3U einem

gewiffen @rabe bie SKofle eines Cbcrl)aupteS jufaücn, baS

abet freiblciben würbe Don bcn fdjweren Unbequemltd)feiten

einer unbraudjbaren $erfaffung, bieS ift jebod) eine grage,

bie ber fiaifer wünfdjt fürS erfte ganj aus bem Spiel gelaffen

31t feljen. SWtt bem unmittelbaren 3iuecf beö gegenwärtigen

SampfeS ftcfjt bie fünftige Ginrid)tung £eutfd)lanbS nidjt in

notfywenbigem 3ufainmcn^ang. Se. Wajeftät ift ber Weinung,

baß eS 3ur Slnftrengung aller Gräfte eines weitern Spornes

nidjt bebarf, wenn bie bcutfdjcn Staaten erfüllt finb öon bem

madjtootlcn eintrieb, für allgemeine Unabfjängigfeit 31t ftreiten.

£)ic Befreiung fcon ber 9)?ad)t granfreid)S wünfdjt er tooran*
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gcftcQt ju fc^cn r
unb bie Erörterung aller anbent fragen be=

trautet er a(S öerfrü^t."
1

Sefjr frülj$eitig, iütffen wir 2
,

fjatte SWettcrmd) bem ftaifet

Uqranber ba$ Programm angemelbet, baS er fjter tu etwas

anbern Söorten wieberljoftc, nad)bem cS bereits vertragsmäßig

ummberruf(id) ©eüung gewonnen (jattc. ©djon in feiner 3)c=

pcfcfje an Sebjeltern Dom 23. 3ftär$ r)attc er für bie beutfdjen

Staaten feiten unb britten langes „ben ©enuß aller Sttedjtc

ber Souoeränetät mit ber größten Uuabfyäugigfeit" geforbert unb,

fotote Defterretcf) bem 23ünbniß beigetreten war, bemgemäß ge=

Ijanbett. £>er jtneite $lbfa(3 bcS erften @cf)cimarttfetö beS

Xeöü£cr Vertrags bom 9. «September gab als einen ber §aupt*

jroeefe bcS ÄriegeS an: „3>ic 5(uf(öfnng beS 9ft)einbunbeS unb

bie oofle unb ganje Unabfyängigfeit ( independance entiere et

absolue) ber jwifcrjcn bxn ©renjen CefterretdjS unb Greußens

gelegenen 3 tü ^f<^enPaaten-"
3 8tt Greußen fid) biefen $(rtife(

gefallen ließ, (jaben feine (Staatsmänner augenfdjeinüd) nur au

bie äußere Unabfjängigfeit Don granfreid) gebaut, wefdje mit

bem gall bcS 9i()einbunbeS fid) Dem fclbft ergab, nidjt aber an

eine Souüeränetät nad) innen, we(d)c jebe bunbeSfiaatüd)e

lieber* unb Unterorbnung unmöglich machte. jJeincnfaKs fjaben

fic in jenem teptifcer $lrtifet eine SJorentfrfjctbung über bie fünf=

tige $erfaffung 2)eutfd)(aubS erbCtcft ; benn am 4. Dctober fdjrteb

Sumbolbt aus £epüfc an (Stein: „£)ie 3bee, im fünftigen

Iractat mit Skiern burd) einen eigenen 5lrtifcl auf bie fünftige

Berfajfutig 3)eutfd)(anbS oorjubereiten
, Ratten ber Sanier unb

id) weiter bearbeitet, unb ben $lrtife( entworfen. 2(öetn ber

Wan, tfjn bem SJünbmfj einverleiben, fanb bei ÜWetteniidj

feinen ober wenig Gingang unb ift beim taifer 5Herauber in

feinen münbüdjen Unterrebungen mit bem Sanier gänjüd) gc*

fdjeitert. — 3)er Saifer 2tteranber ift 3War fcljr für eine fünftig

au fdjaffcnbe Bereinigung, nid)t aber für bie üor(äufigc (Srwäf)*

1
5tberbeen an (SajHevcagf), Sdjmalfalbcn, 30. Cctobcr.

2
„Cefterretdj unb Greußen", I, 357.

3 Martens, a. a. £>., @. 123.
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nung berfetben. 9lud) barin bin tdj feiner Meinung ntd)t;

wenn man aber aud) luer nachgeben muß, fo ift befto ernfter

an bie 3 l^unft Su benfen." 1 @eftü^t auf fein gcfjeimeS (ftn-

t>erftä'nbniß mit Saifer $tferanber, wußte 9J?etternidj eben btefe

3ufunft, t»on ber fte beibe jefct nid)t gefprodjen ljaben wollten,

burrf) bie £f)at im üorauS $u entfdjeiben. 3n ben ©ertragen,

bie er, ofyne SDiitmirfung unb ©orwiffen Greußens, $u 9fteb

mit Saiern (8. Dctober), ju gutta mit SBürtemberg (2. 9c>

üember) abfcf>(oß, gewährte er beiben tönigen nid)t b(o$ ifjre „Un=

abfyängigfeit", ju ber iljn ber £ep(i§er Vertrag ermächtigte,

fonbern aud) bie „Souoeräneta't", über bie er außer mit

2üeranber abftd)t(id) mit niemanb gefprodjen Ijatte, unb bannt

mar bie 33erfaffung$loftgfeit 3)eutfd)(anb3 unter tfjatfädjüdjer

$orfjerrfd)aft £)efterreid)S afä (5d)irm[jerrn ber SouDeränetät

im üoramS oertragSmäßig feftgetegt.

(Sine anberc $orentfd)cibung oon nid)t miuberer 28id)tig?eit

fyatte er am 21. Dctober 511 £eip$ig mit 23e3ug auf Sadjfcn

getroffen.

3n feinen £enfmürbigfetten 2 gibt er a(3 einen ber §aupt*

mtnfte, über bie er ftd) beim Eintritt in ben Ärteg mit Äaifer

granj geeinigt fjabe, ben an, baß gewiffe (Eroberungen ati

„@e meingut" ber 5>erbünbeten befjanbelt, baß jebe Verfügung

über £änber, metdje ba$ „©emeiugut" ber Mtan3 bifben wih>

ben, bis nad) gef^(offenem grieben oertagt unb bie enbgüttige

23cftimnumg barüber auf einen nad) bem griebenSfdjhtß ab^u-

fyaltenben europäifdjen Songrefj oermiefen werben fotlte; ber

3ufammen()ang ergibt, baß unter biefem „©emeingut" junädjft

unb t>or allem Sad)fen oerftanben warb, über baS Greußen

unb Siußlanb burd) bie ?ef)re uom ©emeingut jebe ooqeitige

Verfügung unterfagt werben fottte. 2£ie 2ttetternid) über <&ady

fen backte $ur &it, ba Greußen unb 9hiß(anb ganj fidler auf

beffen (Sinoerteibung regneten, wiffeu wir auä bem 3Biener

1 Cmpteba, IY, 222.
2 „Wadjgeiaffene Rapiere", I, 165.
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Vertrag Dom 20. ^Ipril
1

; bie 2Bofjltl)aten bicfeS Settrag« tjatte

ber Sönig t»oit Saufen aflerbingä burd) feinen Äbfafl am

8. 2)iai t>ertütrft
f
aber bte 9ttad)tfrage, bic bei ber SefHmnmng

über fein ?anb Greußen gegenüber mitfprad), (jatte ftd) bnburd)

nid)t öeränbert. 9ttettermd) mar, tute nnS fein ©eftänbniß gegen

Stterbeen nad)träg(td) entf)üflt, int üorauS entfd)(offcn, fjbdjftai*

eine Abtretung fäd)ftfd)er frutbeStfjeile , aber niemals eine Gin-

t>er(etbung t>on ganj Saufen burd) -Preußen ^ugefteljen. Grs

tun nur barauf au, btefen <Entfd)tu§, ebenfo nne ba$ cigeut(id)e

3ie( feiner ^oütif in ber beutfdjen Srage, fo lauge öerborgen

]\i galten, bis mit preußtfdjer 2öaffen()ü(fe ber triebe erftritten

war unb ein 3crroürfn$ mit ben SBerbünbeteu feine @efä^r(id)-

feit berlorcti fjatte. 9ttit ©tttfe ber unDeriüitftüdicu ©utmütytjj*

feit ber preußifdjen Sftinifter ift ba$ benn aud) üoftftänbig gc=

fangen.

$od) in Septifc Ijatten §arbenberg unb intmbofbt in ben

erften Cctobertagen einen (Sntnmrf gemadjt über einen neuen

„£eutfd)en SBerroattungSratf)" für bte 31t crobernben Räuber,

inöbefonbere für bte bereits befefcten Üfjcife <2ad)fen$. $1(3

Cfjef berfetben Ratten fte ben greifyerm Dom 3tcin in 8fa$*

fufjt genommen, beffen £f)ätigfeit in g(eid)er (£igenfd)aft im
sKai ber £auf ber SricgSereigniffe ein fo jä'fjcä (5nbe bereitet

^attc.
2 2Iu3 Steint fteber (ag nun eine in ^rag (Snbe

2luguft mebergefdjriebene Dcnffdjrtft „über eine £eutfd)e 55er^

faffung" üor, tt)e(d)e ^icttcrnid)^ f)öd)ften Uurottfcn inäbefonbere

burd) ben 33orfd)(ag erregt fjatte: „Um Greußen a6}nrwtben

unb ju uerftarfen, müßte man ifjm $ftecftenburg, ßofftein, ftnr*

laufen einverleiben — über beibe (entere entfd)eibet ba3 Qx*

oberung$rcd)t. 3)en §erjog Don 9ttetf(enburg cntfd)äbigt ein

üerljäünißmäßiger Zijdi beS ^eqogtfmmö 33erg." 3 $ierau0

mar $u entnehmen, toie Stein fid) feine Aufgabe gerabe in

2ad)fen benfen würbe. $on ^umbotbt'ä $crn)a(tung3rat()3=

1
„Oefterretd) unb Greußen", II, 272 fg.

2
„Oefterretd) unb Greußen", II, 274 fg.

3 Cmpteba, IV, 230.

£iftottfd)e* laftfenOud). Scripte £. H. 2
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entttmrf roufcte nun Dmpteba fdfyon am 6. Dctober, tote üflet=

ternid) if)n beurteilte. „@r befdmlbigt", fdpreibt er, „biefen

©ntrourf, fünfte $u enthalten, bie in baS SBefentüdje ber beut*

fdjen üieid)^ unb 2anbe$üerfaffung eingriffen, ba bod) bie neue

BerroattungSbehörbe eigentlich nur eine 23erpflegung$behörbe fein

fofle. $(ber vorzüglich fd)eint er forool ben grei^ernt öom

(Stein als bie beiben prcußifdjen SWinifter in Berbad)t ju haben,

unter ber girma beS $BerrcaÜung$rathe$ fotdjc 9)ia§rege(n in

©adjfen in Ausführung bringen ju motten, bie eine fünft ige

Bereinigung biefeS fanbeS mit ber preußif d)en 9)?on=

ardjie vorbereiten fönnen." 1

S)ie3 mußte Dmpteba offenbar burd) ben ©rafen 3Ketternid)

fetbft, ber am 3. Dctober au8 Jeölifc nad) ^rag gefommen mar,

um ^ier insgeheim mit bem bänifc^cn SDfintfter von Sernftorff

jufammenjutreffen. @egen Cmpteba war alfo 2J?etterntd) auf-

richtig gemefen, gegen bie preufeifdjen üftinifter aber, bie er in

£ep(i£ gelaffen, nicht. §umbo(bt unb £arbenberg maren, tote

tt)rc 33riefe an Stein vom 4. unb 5. Dctober beroeifen
2
, ehrlich

ber Meinung, Metternich fei mit allem etnverftanben , unb nur

über ben Äaifcr Slleranber beflagten fie ftd), ber, nad)bem er

principiell jugeftimmt, bie Rapiere an ftch genommen hatte unb

am 5. Dctober nad) Somotau abgereift mar, ohne fte jurüd=

jugeben unb ohne fein approuve 31t ^intertaffen. 2öaS auS

bcn papieren geworben ift, nnffen mir nicht. %ud} über ihren

Snfjalt liegt nichts vor als bie Angabe Dmpteba'S, ba§ ber

(Sntmurf 67 Artifel enthalten höbe, unb bie Angabe £umbolbt'$,

baß Stein ber Sljef ber 23ehörbc unb Altenftein fein „Sup s

pleant" fein, beibe aber fofort in ben befehlen Xtyikn (2ad)fen$

an bie Arbeit gehen foHten. 2Bar bteö atlcS, maS ber 6nt*

murf über bie Oberleitung beS 33ermaltungSratheS enthielt, !*o

fam berfelbe in ber Srjat bem Anfang einer preußifdjen 33er-

maltung in Sad)fen gleich, minbeftenS mar einer fold)en in

1 Ontpteba an fünfter, ^>rag, (3. Cctobcr.
2 Ompteba, IV, 221—223.

Digitized by VjOOQle



$on Dr. Sittjelm Ontfeu.

feiner 2Beife vorgebeugt. £>ic$ gefdjaf) erfi unb jttar grünblid)

burdj bie Kentralverroaltung, bic burd) bie £eip$iger Konvention

Dorn 21. Dctober tvirflid) eingefefct ivarb unb in ber SDfetternid),

nadjbem er in ber <ßerfon be$ <5^efö roiberftrebenb nachgegeben,

in ber ©adje alles erreicht, tua* er in Jeplifc ftd) vorgenom=

men (jatte.

3n feinen UDenfwürbigfetten erblitft ÜRettcrnidj in ßr^

nennung unb SBirffantfeit Steint att (Fr)ef ber Kentralvermal*

tung ber Serbttnbeten ben Anfang nantenlofen UnglütfS; benn

öon iljr rüfjre ber 91uffd)roung jener revolutionären ©eftnnungen

fier, beren SBefämpfung ftd) fpäter fo fefjr fdjivierig eriuicfen

fyabe.
1 ®tcö fdjrieb er im 3a()re 1829 unb unter ber £err=

fdjaft von 33orftcllungen, bie fein Urteil über ^erfonen unb

Eilige ganj erljeblid) verfefjoben hatten. SBflre ba$ nid)t ge*

toefen
, fo mürbe er bod) nidjt unerwähnt gclaffcn haben, baß

er, toenn aud) in ber s}>erfonenfrage unterlegen, in bem fad)=

liefen 3nl)alt ber Konvention vom 21. Dctober für feine ?ef)rc

Dom „©emeingut", b. 1). für ben Schüfe ©adjfcnä gegen 'ißreu*

§en, alfo feinen unmittelbarften S^ecf, einen burd)fd)lagenben

Sieg erfochten ^atte. ÜRan burdjfchaut baS fofort, wenn man

bie SBreSlauer Konvention vom 19. SRä'rj unb bie ?eip$igcr

Convention vom 21. Dctober gegcneinanberljält. 2
33eibe ffobm

bic Kentralverroaltung ber 31t crobernben Stoiber im $luge, beibe

fmb ber 5Ratur ber (2ad)e nad) in allererfter 2inie 3ur 91mven=

bung auf ©adjfen beftimmt, aber nne grunbverfdjiebcn ftnb

bie Sefugniffe, roeld)e fie bem KentralverroaltungSratl) jumeffen;

ü&ereinjtimmcnb ftnb fie im ©runbe nur barin, baf$ in beibeu

ber sJcame be$ §reif|errn vom «Stein vorfommt.

£ie Konvention vom 19. SWärj fd^itf eine £>ictatur, benn fie

terlielj bem KentralverroaltttngSrath „unbefdjrä'nfte Vollmachten"

1 „ftaajgetaffene Rapiere", I, 173, 174.
2 3ene bei <ßerfe, „Stein", III, 313—316. 3>iefe bei SMarten«,

t,Recueil", III, 140—147. 3um crftcn ma *c xn ber Gncfjljorn'fdjeit

^cfjrift: „2>ie (Sentratticriualtuna, ber $>cvbünbcten unter bem gret*

fcrtn öont Stein", 2)eut|d)tanb 1814, S. 89—95.

2*
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(§. 2); fte gab i^m baS 9ted)t, tu bcn Befehlen Sänbern „t>or-

läufige Verwaltungen" ein^ufc^en", b. i). bie beftefjenbcn 33ef)ör*

ben auf3ufjeben unb an beren Stelle ju fdjalten unb $u malten

(§. 3); fic nafjm „bie Stnfünftc ber eingenommenen 2änber"

a(3 ©emeingut ber Verbünbetcn in 33efd)tag, bie fte g(etdntta'§ig

unter ftd) ju bertljcilat ijatttn (§. 4); fte nafjm für jeben ber

fünf VermaftungSfreife außer einem Gimtgouöerneur einen birect

üom DberbefefyUljaber abhängigen 3)?iütärgoutoerneur in Wufc

fidjt (§. 6) unb übertrug bem Ccutrafratf) atfeä, „maS ftd) auf

ba$ $(u£f)cben ber 2ttannfd)aft, auf ba$ 9?equifttion$s unb 2>?a=

gajinfyftem für bie tätigen §eere unb auf bte in ben befehlen

Sänbern üor$une(jmenbe Bewaffnung (Sinte, Sanbweljr, £anb=

fiurnt) be$ie()t" (§. 7). $>ie$ mar abminiftratiö unb mitttärifd)

eine Xtctatur, ber nur ber 9iame fef)(te, unb tüte ernft fid)

©djarnfprft 5. 33. ba$ in ber ^uSfüfjrung gebadjt f)at, beweift

fein aftenburger Brief uom 23. 5(pvit.
1 3m Sinne einer

energifdjen görberttng be^ ftriegeS war bieä Verfahren ebenfo

^wertmäßig wie für bie Vorbereitung einer fünftigen ©in*

üerfeibung.

2£ic gan$ anberä nafjm fid) nun bagegen bie Scntrafoerma(s

tung uom 21. Cctober au$. $ier gab cä feine unbefdjräitften

Bofltuad)ten, feine üorlä'ufigcu Verwaltungen, feine ßinjic^ung

ber ?anbe3einfünfte 2
, feine 2(u$f)cbung 001t 2)?annfdjaften, über-

fjaupt gar fein 9?ed)t bd3 Bcfc()(en$, beS $iegiercn$ trgetibwefdjer

Strt, f)icr gab eS nur ein Ucbcrwadjcn , ein (Einwürfen, b. f).

Bitten, üftaljnen, 9tatf)en
f

Schreiben, aber fein Xurdjgreifen,

fein Jpanbeht.

Begrenzt war bie unmittelbare Sßirffamfeit ber GTentrak

öerwaftung auf bte befefcten ?änbcr, „weldje infolge ber ÄriegS*

ereigniffe ftd) augenbütfttd) oljne Souverän fäfjen ober bereit

Souverän bem Bunbe gegen ben gemeinfamen getnb nidjt bei'

1 „Ceftcrrcid) unb Greußen", II, 276.
2 2>ie „prestations des provinces oceupees" im %xt XIV finb

beftimmte ÄriegSleiftuttgett, uoit betten bie ?anbe*ehtfünfte als fötale

unberü^vt bleiben.
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getreten totixt" (2lrt. 2). 3)ie« paßte junäc^ft im Döllen Umfange

nur auf (Badjfen, unb biefem einigen fanbc, baä als l)errenlo8

angefeljen Werben fonnte, war nun fogleid) ba3 3u8 cPänbniß

gemalt: „21(3 fteljenber ©runbfafc wirb aufgehellt, baß bie

©ouüerneurc bie toorljanbenen SJeljörben überall befielen

(offen unb etnjtg burdfj fie fjanbeln werben. 9tur bte

nridjttgften 33eweggrünbe werben eine 9lu$nalnue uon biefer all*

gemeinen SRejet rechtfertigen fönnen" (Ärt. 18). tiefer Ärtifel

gibt ben ©eftdjtSmtnft an, unter welchem bie ganje £)rgauifa=

tion 3U beurteilen ift; eine Seftimmung gcrabe bicfeS -SnljaltS

fanu in bem preußifdjen Entwürfe nid)t geftanben Ijaben, fte

i|l offenbar ba$ 2Berf $ietternid)'S unb ber eigentliche $tu8brucf

feinet (Sieges über bte preußifd)en SlnnertonSgebanfcn. SBenn

er, wie er fagt,bent Saifcr itteganbev bie ©efäfyrlidjfctt ber

©eftnnungen Steint in ben büfterften färben ^ingefteUt unb

in beffen (Srncnnung nur mit ättßerftem SSiberftreben ftd) gc=

fügt Ijat, fo t)at er boer) nid)t3 unterlagen, um ifpt in einer

-Bcife ju lähmen, wie fte umftdjtigcr gar nid)t gebadet werben

tonnte. (Stein ift GTfjcf beS GEentralbepartcmentS, ^anbelt nur

unter feiner eigenen 23erantwortlid)feit unb fann ftcf) feine Sureaur

nad) 23elteben jufammenfe^en (Slrt. 8). $lbcr baS GTcntral=

bepartement ift an eine erft uod) 3U entwerfenbe ©eneralinftruc*

tion ber berbünbeten -Stfädjtc gebunben (5lrt. 9) unb feinem

Gf)ef ftefjt ein 9tatf) Don 2)etegirten ber $crbünbctcn jur (Seite,

tueldje unter SBorftfc t^rcö älteften -Sftitgliebeö über bie $crwal=

tungSfragen „beraten unb entfdjeiben" (9lrt. 10), an welche

ber ßl)ef „berietet" unb öou benen er „bte Antworten 31t em«

Wangen hat
" (2lrt. 11). £)a$ Scntrafbcpartemcnt in feiner

@efammtr)ctt ernennt bie ©ouüerneurc unb il)rc 9iät()e für bte

Merten, bie Agenten für bte öerbünbeten fänber. $)ic ©ou=

üenteure ftnb atfo in ben erftern bte eigentlich ^anbelnben Dr»

ganc unb biefe fönnen ihrerfeitS nid)t$, gar ntd)t$ Hjmt, außer

burä) bie beftefyenben SanbeSbeljörbcn, b. f). bie eitrigen, bttrd)

tüddje ba$ GTentralbcpartement unmittelbar ljätte tljätig fein

tonnen, finb c$ tl)atfäd)lich bod) nur mittelbar, unb fo ergab

Mj für Saufen genau ba$, wa$ Metternich wollte: unter
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einem t»om (Sentrafbepartement ernannten ©ouöeracur — e$

war ber rufftfdjc ©enerattieutenant %üx\t Sttepnin — würbe

Saufen t)on ben ^Beamten feines in Greußen internirten SönigS

nad) wie t>or regiert nnb tjerwa(tet 1 nnb bie ©efafjr einer preu*

ßifdjcn Verwaltung unter anberm tarnen war befdjworen auf

ber ganzen £inic.

2>ieS war SinS, ein HnbereS aber war, baß Weber Stein

nod) §arbenbcrg nod) $>umbolbt ir)n burdjfdjauten , baß alle

brei i>on ben ©eftnnungen, bie 9Kettermd) gegen $lberbeen

äußerte, nidjt bie (eifefte 5lfjnung Ratten unb eine Stenntntß

baoon aud) nid)t erlangten, bis auf bem SBiener Kongreß bic

Sdjleier fielen, b. fj. 311 einer £tit, wo m^ Greußens SBaffen*

^ü(fc alles erreicht war, was fonft burd) ein öorjettige^ 33er=

(autbaren gefäfjrbet worben märe, unb bieS war ein nod) grö=

ßerer Sieg als ber üom 21. Cctober.

2IuS einem 93erid)te, ben 3(berbecn am 31. October nod)

auS Sdjntatfafben erftattete, ift MoS bie Stelle fjeröorjuljeben,

wo er fagt: „93onapartc ift burd) gulba gekommen unb man

meint, er werbe feinen 9)?arfd) über SBefclar unb Soblenj nehmen";

baS war ber t>err)ängnißtJolIe Orrtrjum beS Hauptquartiers, ber

bewirft (jatte, baß 23lüd)cr nad) ©ießen gcfdjicft warb, wär)renb

2Brcbe bei £>anau fief) oljne bie geäffte $mlfe gegen Napoleon

fplagen mußte. 2

2lm 6. Dcotcmber 30g Slberbeen int ©cfolgc beS SaiferS

granj in granffurt ein.

Sr fdjrieb barüber am 7. 9cot>cmber: „Sc. faiferl. 9Kajeftät

f)ielt geftern SWorgen ifjren feierlichen Sinzig in Sranffurt. 3n

einiger (Entfernung Don ber Stabt traf Saifer 5l(eranber unb

fein ©efolge mit ir)m jufammen. $lm Hanauer £()ore nafjm

Se. 9Kajcftät aus ben £änben beS SKagiftratS bie 3d)lüffel ber

Stabt entgegen unb ritt aisbann burd) bie §>auptftraßen nad)

1 (Steint eetbftbiogra^ie; %kr%
f
VI, 2, Beilage, ©. 188.

2
33g(. Heitmann, „Jelbmarfdjatt gürft Svcbc", @. 279 fg. „G*

fpt ein großem ^crfefjen ftattgefunben", fd)vicb $Üid)er am 4. föowmber

aus @tcßcn.
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bem £om, wo ein Sebeum gefungen warb. £)a id) bei btefer

©elegenfjeit (Sc. faiferL 9Wajeftät begleitete, fo war id) Augen

=

$euge be$ begeifterten 23eifaU$, mit bem er begrüßt warb. $)te

3trafen, bie Senfter, fctbft bie Dächer ber Käufer waren Don

3ufd)auern angefüllt, we(d)c 3U wetteifern fdjiencn in Aeufce*

rangen ber greube: e$ war unmögüd), bie aufrichtige unb ^erj*

(idje 9?üfjrung $u berfennen, bie fid) barin auSfpradj. Saut

gab ftdj bie liebeüoüe Verehrung funb, mit wc(d)er bie 33ürgcr=

fdjaft ben ÜDtonarcfjen erfdjeinen fa^„ ber bor jmanjig -3a()ren

in ihren dauern gefrönt worben war unb ber jefct als ihr

Sefrcier wteberfehrte. Am Abenb befugten bie beiben fiaifer

ba$ Iljeater unb würben mit 3ubel empfangen: jebe ©teile in

bem ©tücf, welche auf if)re Anftrengungen für bie (Sad)e Suro=

paä 23e$ug hatte, würbe laut beflatfdjt."

Am 8. ^oöember (am ber 23aron «Saint Aignan in

Sranffurt an, unb nun gewann eine Angelegenheit greifbare

©eftaft, über we(d)e Aberbeen fd)on mehrfach mit Metternich

Derfjanbett ^atte.

©aint Aignan war franjoftfcljer äftinifterrefibent an ben £>öfen

oon Söeimar unb ©ot^a gewefen unb in ben Sagen ber Sd)(ad)ten

um Seip$tg burdj öerbünbete Gruppen gefangen worben. Detter*

nid) fannte tr)n a(8 einen äußerft friebfertig gefinnten Sftanu

unb befd)lofc burd) Um eine 2$erbinbung mit Napoleon }tt er*

öffnen, we(d)e an bie griebenSworte anfnüpfen fottte, bie 9?apo=

leon am 17. Dctober an @enera( 2Jc*erüe(bt gerichtet hotte. Xiefe

$Ibftd)t hotte er bereits $u 8d)ma(fa(ben gegen Aberbeen ge=

äußert unb biefer berichtet barüber in einer ganj geheimen (most

secret)£)epefd)e Dorn 29. Dctober: „Oeber fchriftüd)e 3?er!ehr mit

^onaparte wirb }c§t oermieben werben unb $crr oon (Saint Aignan

wirb nur angewiefen bcm Sauf ber Unterrcbung ju folgen, wcld)e

53onaparte jüngft mit ©encral 9tferüe(bt gepflogen hat. 6r f>at

bie großen geographifdjen Sinicn: SRIjcin, Alpen unb ^>t)renäcn,

Qtö ©renjen beS fran$öftfd)en Geichs toorjufdjtagen. Stimmt

Sonaparte biefe a(ä SBaftS an, fo wollen bie $erbünbeten einen

Gongrefe berfammeht unb Unterhanbhingcn beginnen. 2£cnn er

Unterhanbtungcn ablehnt, fo werben bei unferer Anfunft am
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9xf)ctn bie ä'ußerften StiegSanftrengungcn gegen ifm gemalt unb

2)?aßrcge(n ergriffen werben, um auö biefer £ha*fach e — neim*

lief) ber Ablehnung jeber UnterfjanMung, we(d)e fdjleunigft in

ganj granfreid) befannt ju machen ift — aßen möglichen SBort^ell

ju jie^en. Wit ber größten Söcfriebigung füge id) bie Reibung

$inju, baß bie öfterretdjtfdje Siegicrung auf bie festere SUterna»

tioe gerüftet ift. £>ie unerhörteren $(nftrengungen werben ge*

nmd)t, um bie £>cere ju ergänzen unb für einen ^wetten gelb*

$ug eine mögtidjft furchtbare Gattung anzunehmen, ©ine neue

5(u^^ebung Don 60000 Ungarn unb 40000 Defterreidjern ift

im @ange unb wirb fcrjleunigft geförbert werben." (58 ift Dem

23ebeutung, g(eid) bei btefer erften (Erwähnung ber ©enbung

Saint 9ügnan'S $u fef)cn, baß für ben %aU ber Hnnafjme be$

Ä'feebfattS: dtytm, 2ltycn, ^$t)renäen, nid)tetwa bergriebenäf crjluß,

fonbern btoS ein griebenScongreß bcrfprodjen, bie Ablehnung

feiner ©runbtage aber im üorauS atä eine politifdje Söaffe gegen

Kapoleon tnti 2luge gefaßt wirb, @leid)seitig mit bem 53efd)(uß,

Saint 3ligiian aU griebcnSboten an Napoleon $u fdjtcfen, fyattt

Sttetternid) nod) einen anbern veranlaßt. Ueber biefen fdjreibt

Wberbeen gleichfalls nod) in (Sdjmatfalben am 31. Dctobcr: „@3

ift befd)(offcn worben, bei unferer Snftmft in granffurt eine

^roclamation §u ertaffen, in meldjer bie £mdt be$ Stiegel

au$cinanbergefe£t unb bie 33ebingungcn beö grtebenS ber franjö*

ftfdjcn Nation im allgemeinen angegeben werben fotten. 9)?an f)(A

uor, auSäufyredjen, ber Äricg fei nid)t gegen granfreid) gerichtet,

fonbern gegen jene« Uebermaß fran^öfifrfjcn SinfluffeS, weld)e$

(Europa unterbrürft unb ba$ 23eftel)en unabhängiger ©taaten

fccrnidjtet ^at. £ie ^bfaffung biefeS (SdjriftftütfS ift mit Söitfi*

gung beS SaifcrS Don 9iußlanb bem gürften Wetternid) über*

tragen: id) ^weiflc nid)t
f
baß c8 gefd)idt gemadjt werben wirb.

(Er f)at mir uerfprodjen, c$ mir öor ber 23eröffentlid)ung jur

(5tnfid)t fcorjulegen. SRtt 23e$iig auf bie militärifdjen £)pera*

Honen ift befchtoffen worben, ben 3?hem nid^t fogleid) 31t über*

fdjrcitcn, fonbern bie Hrntee junädjft mit Belagerung ber wich*

tigften geftungen ju bcfd)äftigeu: inSbefonbere ift e$ auf bie

33rütfenfopfe Don Äaftcl unb Rüningen abgesehen." 2£a$ in
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£d)matfa(bcn ©egcnftanb non 93orbeföred)ungen gemefcn war,

tarn in granffurt jur 9ieifc unb Ausführung.

Hm 8. 9?ouembcr warb (Saint Aignan non2)?ctternicfj empfangen.

Unmittelbar banad) ^attc Aberbeen mit Stetternich unb SBeffet*

robe eine lange Unterrebung, über beren 3nlja(t er nod) am
felben £agc in einer „most secret" $5eöefd)e berichtete. £)ic

Stage mar, wie weit man fid) in ben (Srbffnungen an Napoleon

auf nähere 23eftimmungen über bic fünftige ©ren^e granfreidjS

eintaffen fottte. ©raf Sfteffetrobc meinte, man fofle bie ^orbe*

rungen anfangs fo ljod) aU mögüd) fpannen unb ftc erft im

?auf ber UnterhanMung nadjträgtidj fjerunterftimmen. Aberbeen

toar umgefefjrt ber Meinung, bie $orfd)(äge folttcn fo niebrig

als möglich gegriffen, bann aber mit geftigfeit behauptet werben.

SÖürben fie gemadjt in ber Hoffnung auf Annahme, fo fagc

einem aud) ber gefunbe SDhnfdjennerftanb
,

baß man fie 9?apo=

feon fo fdnuadljaft machen müffe, a(ö ftd) mit bem feften $or=

fa£ ber 33erbünbeten Verträge. 9?ed)ne man aber bei bem $or=

fd)Iag überhaupt auf feine Annahme, bann fei baS beginnen

felber ein SfttSgriff unb würbe ber gemeinfamen <2ad)e nur {trat

Stäben gereichen fönnen. £ann würbe eö beffer fein, Don

jeber Eröffnung ab$ufcl)en, wenn man un$ ntd)t für ftarf genug

l)ie(tc, um burd^ufefcen, wa$ man ju erzwingen entfd)(offcn fei.

tiefer Anfid)t trat Stetternich bei unb e$ würbe fdjtteßttd) au3=

gemalt, baß bie %xa$t ber f^ecieüen ©renjünie granfretd)S

gegen £wOanb unb ^iemont offen getaffen, bie Unabhängigfett

3ta(ien$ unb JpottanbS aber unter bie 53ebingungen sine quibus

non aufgenommen werben foüte. 3aint Aignan äußerte übrigens

fefn* wenig ©tauben, baß Söonaparte f)inreid)cnb gcfd)Wäd)t fei,

um auf fotdje S3ebingungen einzugehen. Aberbeen aber beftanb

auf ftrengfter Geheimhaltung ber ganjen (Sadje unb fc(3te bei

fteffetrobe wie Stetternich aud) bic 3«f^Ö c ouvc^ Saint Aignan

bor feiner Abreife feinen ber betben Saifer fe^cn foßte, wie ur*

fpmng(id) beabfichtigt war. 3n bcrfelben Unterrebung fam

Äberbeen aud) auf bic fd)on erwähnte ^3roc(amation ju fpredjen.

Metternich fa9tc / cr m^ Pe fogCcicf) hinauSgebcn. Aberbeen

toiberfprad) bem auf« lebhaftere. 3m Augcnbticf, ba mau 9?a=
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poleon grieben$oorfd)Iäge tlntc, werbe fo(d) eine ^rodantation

feinen guten Ginbrucf madjen: tüte gemäßigt fte aud) abgefaßt

wäre, Napoleon werbe barüber bod) geretjt fein: g(eicr)$eittg

würbe bie Sftidftdjt, bie man auf feine Smpftnbttdjfeit neunte,

auf bie ©efüfjle atf ber $3ö(fer entmutljigenb wirfen, bie bereit

feien, fein 3od) abjufRütteln. 5Re^mc er bie 23orfd)Iäge an,

fo fei fte nu£(o3 ober fdjäblidj; (el)ne er aber ab, fo fonnten

bie 93erbünbeten eine öiel beffere ^Sroctatnation ertaffen a(§ je^t.

Sern ftimmte erft ©raf 9?effe(robe, bann aud) gürfl 9Ketternid)

ju unb bie Veröffentlichung ber ^roriamatton warb üerfdjoben,

bis ber Srfotg ber ©enbung Saint Sügnan'S ftd) würbe über*

fcr)cn (äffen.

33eüor ber (entere mit feiner griebenäbotfd)aft abging, famen

bie Verbünbeten naefj mefjrfadjen Verätzungen über einen nor=

läufigen tyian jur energifd)en gortfc(3itng beS StriegeS ins 9feine.

lieber bie ©runbjüge beffetten metbet Slbcrbeen am 8. Sftouem*

ber: „Die große $lrmce unter §ürft Schwakenberg marferjirt auf

SSafct unb rücft in bte <3d)wci$; Don ba tritt fic burd) 2>au*

pr)tne unb grandjc = dornte in granfreidj ein, ba biefe gan$e

©renje o()ne geftungen ift. $)iefe ^Bewegung wirb ben Dpera*

tionen be$ ?orb3 Wellington im ©übweften granfreidjS wefent(id)

31t ftatten fommen unb bie (Eroberung 3taüen3 ftcfjerfreöen.

(Sine ftarfe ©treitmadjt wirb jurücfbteiben, um äftainj, $ob(en$

unb anbere Sifjeinfeftungen 3U bewachen, burd) häufige (Einfälle

ben geinb beftänbig in $l(arm 31t r)a(ten unb eine beträdjtüdje

3a^( feiner Gruppen 31t befdjäfttgen. S$ ift t)orgefd)(agen, ba§

ber Sronprin3 üon Schweben über Antwerpen Verfalle unb

£ottanb erobere, inbem er bie ganjc fran^öfifc^c ©renjc in

jener 9?id)tung bebrof)e."

%m $lbenb be3 9. Dcooember warb bann Saint Slignan 31t

90?etterntd) befRieben, um bie Anträge ber Verbünbcten in i^rer

enbgüftigen ©eftalt entgegen3iutef)men. S^cffctrobc war babei unb

SIberbcen fam, wie fcerabrebet, fcfjetubar 3ufäC(tg hinju. Sd)rift*

üd)e$ würbe bem fran3Öfifd)en Diplomaten nid)t übergeben. 9ftet*

ternich trug bor, 9?effe(robe, $tberbcen fprad)en unb (Saint 5lignait

fd)rieb nad), betbeS gefdjah burdjauS formlos, ber gan3e £cr*

/

Digitized by VjOOQle



SBon Dr. SiUjelm ©ncfen.

gong fottte jebeS amtlichen SfjaraftcrS entbehren unb bem ©c*

tprädj SKapoleon'S mit 9D2ert»eIbt nac^gcbitbet fein.
1 £)er Snljalt

beffen, Wa8 (Saint 51ignau bem Saifer ju eröffnen Ijatte, ift all*

Mannt unb bie Sljatfadje, baß Ijier ber 9?f)cin aller @efd)id)te

number unb oljne allen erftnnlid)en ©runb lcid)tf)in als eine

ber „natürlichen ©renken" Franfretdjä bejeidjnet war, fjat über

bie Sorftetfungen, weldje biefe ©taatSfunft oon 3)cutfdjlanb$

ftedjt unb (Sfjre Ijatte, für alle 3C^ C" gerietet. Söenn aber

au$ btefem Programm, wie bis in unfere £age herein gefdjeljen,

5UDcrftd^tücf> gefdjloffen Horben ift, baß Napoleon burdj ein ein*

fad)e$ 3a alöbalb Ijättc ^rieben Ijaben fönnen unb baß SCRctter^

nid) an feine ©eneigt^eit baju irgenbwie geglaubt Ijabe, fo ift

ba$ gerabe fo irrig wie alle Folgerungen, bie man an bte

föcidjcnbadjer 5lrtifel Dom 27. Ouni gefnüpft f)at unb bie Ijeute,

loie tef) glaube, enbgülttg wiberlegt ftnb.
2

£)a$ granffurter Programm Dom 9. Sftoücmber lehnte Don

üornfjerein in beftimmtefier Söcife jeben ©onberfrieben auf bem

^cftlanbe ab unb beftanb auf einem allgemeinen ^rieben, für

ben (Snglanb ba$ entfdjeibenbe Sßort jufiel, unb bon beffen et*

lüaigen 3"9eftänbniffen in 33c$ug auf bie Kolonien ftanb fein

SBort bartn. 3 Für ben gall ber Slnnaljme ber ©runblagen

öerljieß eS weiter nidjtS als einen Songrcß, auf bem bie

eigentliche Unterljanblung über ben ^rieben erft beginnen foHte.

Sur benSongrcß aber mar nid)t einmal ein SB äffen *

ftillffcanb in 2luSfid)t geftellt; mclmeljr f)icß c$ auSbrücf*

lid): ber Fortgang ber militärif djen Operationen werbe

burdrj bie Untcrljanblungcn in feiner SBeife unter*

brocken werben. 4 tiefer ledere $orbel)alt machte Napoleon

1 Slberbeen fagt in feiner 2>epcfcf)e uom 9. 9?obember: „Ofcourse
the whole transaction and interview were nnderstood to be per-

fectly unofficial; and merely following up the conversation

whieb Bonaparte had recently held witfc General Merveldt."
2
„Ceftcrretd) unb Greußen", «b. II, SIbfd&nitt VI, VII, VIII.

3 9htr Den feiner Opferwilligfett im allgemeinen war bte 9fcbe.

4 3n ber 9Heberfdjrtft (Saint $ttgnan'£ fjetßt e$: „Sans cependant

<iue ces negociations empechassent les Operations militaires de
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fetbft ein blo8 fd)einbareS (Eingehen auf bie 3$orfd)läge urnnög*

lid), benn nur, wenn er SBaffenftittftaub jum S^etf «euer 9tü«

ftuugen baburd) erhielte, fyättt baä für ihn irgenbweldjen 2SertIj

gehabt. $>er 3tu8fd)tuß jebeS (SonberfriebenS uoüenbS fdjlug

aß jene 3)iplomatenfünfte aus bem gelbe, burd) bie Napoleon

früher jebe (Koalition gegen tfm gefprengt.

3n feinen $)enfwürbigfeiten fagt üftetternid), e$ fei ifjm

fdnuer geworben, bie ^ajeftäten Don 9tu§tanb unb Greußen für

feinen Sßlati mit «Saint lignan $u gewinnen: „33eibe befiel bie

58cforgni§, ba§ -Napoleon im Vertrauen auf bie äöecfyfelfäü'e

ber 3ufattft Wtt rafdjem unb energifdjem @ntfd)tu§ burdj bie

Einnahme be$ 23orfd)lag$ ber (Sadje ein Snbe machen fönnte.

(S$ gelang mir, auf bie beiben 9)conard)en bie ganje 9)iad)t ber

Ucber$eugung, fcon ber id) befeclt war, wirfen $u taffen, baß

Napoleon nimmermehr freiwillig ju einem foldjen 6ntfd)luffe

fommen werbe." 1 S3on feinem ©tauben ganj a&gcfefyen, hätte

fief) Stfetteruid) auf bie §anbf)aben berufen fönnen, bie ben $erbün=

beten auSbrürfltd) vorbehalten waren, um auf einem ßongreß

ofjne SBaffenftiUftanb bod) jeben ^rieben ju hintertreiben, ber

i^nen nid)t genehm war. 2lber für unfer Urteil über iim ift

uid)t glcidigültig, ob er biefen ©lauben in biefem 2lugenblid nad)*

weiölid) gehabt ^at ober nicht. £)a§ er währenb ber ganzen 3^it

feiner „griebenSoermittelung" an ein Gingehen be8 ftegreichen 9ia*

polcon fetbft auf fet)r mäßige 33ebingungen niemals geglaubt

hat, ba$ wirb heute wo! nidjt mehr bezweifelt werben. $tber

wie [taub mit itjm in granffurt, atS er bem Sefiegten öon

£eipjig bie „natürltdjen ©renjen granfreidjS" bot?

21uf biefe Srage antwortet ein 23ricf, ben er bem 33aron

Saint Stignan an ben £>eqog öon SSicenja, feinen alten greunb

daulaincourt, mitgab unb bcn forb $bcrbccn feiner £>epefd)c

9h\ 33 abfdjriftlich beigelegt hat.

Buivre leur cours." Sfberbecn brüdt fid) nod) ftävfer au«: „On no

aeeount whatever would any armistice or truce be conceded,

nor would the progress of military Operations be interrupted."
1
„9iad)gclaffene Rapiere", I, 177.
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XerSrief ift batirt granffurt, 10. SRoücmbcr 1813, unb

lautet wie folgt:

,,3d) fann §errn Don (Saint Eignem ntcf)t abreifen (äffen, ofjnc

tym ein 2Bort an (Sie, £>err £>erjog, mitzugeben. 3d) wünfdjc

mir @(ürf, baß id) einem Sljrcr $erwanbten perfönlid) fjabc

nüfcücfj fein fönnen; (Sie Ijaben fo auSgcbcfyntc Sftedjte auf meine

toafjre £>od)ad)tung, baß mir jebe ©e(egenl)cit, fic 3fmeu ju bc=

weifen, unenb(id) wofjttfjucnb ift. §err &on (Saint Äignan wirb

3|nen öon unfern Unterrebungen fpredjen. Od) erwarte

mir nid)t$ bafcon, aber id) werbe öon neuem meine

Sdju (bigfeit getfjan fjaben. granfreid) wirb nie einen

glürfüdjern grieben fd^üeßen a(S ben, 311 wefdjcm bie 2Ka'd)te

f)cute bereit ftnb unb aud) morgen bereit fein werben, wenn fic

iftiebertageu erteiben. 9?eue (Erfofge fönneu i()re Sfbfidjteu

Ijöfjer fpannen. ßntfd)(offen, bie Staffen uid)t niebcqu(cgcn,

beöor ein wirfüdjcr 3uf*a"& keö gricbeuS erreicht ift, finb fic

eä nid)t minber, feiner au3 ber eigenen SJiitte 311 geftatten, baß

fic jeneö für $ranfreid) fe(ber fo un()ei(öo((e Uebcrgewtdjt an fid)

reiße, baS fie befämpfen. SBirb ber Saifer öeqic^ten wotteu

auf ba$, waS biefen Srieg öerantaßt fjat? SBenn er e$ nid)t

tlutt, fo bleibt un$ feine anbere Huäfidjt mcfjr a(£ bie auf Um*
luälumgen ofme £md unb oljne ©renje. (Sie, §err $er$og,

roerben ba$ nidjt tiefer bef(agen fönnen als idj. 2>em Kaifcr

Ijabe id) ju Bresben gefagt, ber Krieg $wtfd)cn Dcfterreid) unb

Sranfrcid) fei wie ein 3^eifampf im $)unfc(u; für baS, wa$

bie näcf)fte 3ufunft bringt, finbe id) gar feinen $crgteid), wenn

ber Saifer nidjt grieben mad)t. §errn Dtto fjabe id) im testen

Xecember gefagt, bem Saifer Don Defterreidj werbe eS nur ein

©ort foftcu, um 50 9J?i((ionen 5D^enfd)cn gegen bie §errfd)aft

granfreid)^ aufjuftürmen. 3)ie Sljatfadjeu fjaben gezeigt, ba§

id) nia)t ju me( gefagt (;abe. 3d) fte()e für 400000 2)eutfd)c

ein, bie swifdjen ()eutc unb jwet Monaten unter Söaffcn fein

»erben. -3dj jweifte nidjt, baß ber 2(ufmarfd) ber oerbünbeten

§cere an ben ©renken granfreidjS feiner 3icgicrung große

Lüftungen er(eid)tern wirb. $)ie fragen werben üerwirfeltcr

werben für bie gefittete SSeft, aber Napoleon wirb feinen
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grieben madjen. Ties tft mein ©(aubenSbefenntniß, unb nie

tüäre id) g(ücfüd)er gemefen, menn id) mid) tauften fotltc."

üftit biefem 93ricfc in ber £afd)e reifte Saint Eignem am

10. Sftoüember nad) ^ariS, ofjnc einen ber beiben Saifer ge=

fprodjen ju ^aben. TieS (entere tybt $tberbeen mit großer 33e=

friebignng fjerfcor. 3$ermutf)ftd) ha* er ben ©efmnungen nid)t

getraut, metdje Äaifer Sranj Diefleid)t funbgegeben ^ätte, benn

biefer mar, mie 9)?etternid) bezeugt, in granffurt faft mieber fo

friebttd) gefiimmt tote im 3uni, mo er bie Greußen unb Muffen

^ur SSerjmeifhtng bradjte burd) bie UnerbittUdjfeit, mit ber er

auf beut „ÜRtnimum " feiner toter ^(rtifet beftanb.

$(nt Jage ber SIbreife Saint Slignan'S r)attc ^berbeen nod)

merfmürbige Tinge über ben Sönig 9)?urat $u metben.

Tcm t)attc 9Kettcrntd) nod) Don £epü£ au« Snbe September

eine $lrt Don Ultimatum gefdnrft, in bem e$ f>icß : „Defterreid)

ift in ber £age, bem ßönig bie midjtigften 9J?ittheifungen feiten*

(SngfanbS unb beS Siegenten Don ©kitten $u madjen, unb cä

lüäre 31t münfd)en, baß er fobalb tüte möglidj jemanb f>cr=

fenbe, ber ermäd)tigt märe, fte anju^ören unb ben Ungewißheiten

ein Snbe 3U mad)en, rueldje nod) über bie ?Ibftdjten ©r. Wa--

jeftät befielen. Ter ®ang ber Greigniffe ifl für Sranfreid) fo

ungünftig, baß ber ftönig ftdj nidjt üer^efjten fann, rote baft)

e$ ben mohfmotfenben ©efmnungen be$ Äaifer« Don Defterreid)

unmögtidj merben muß, bie SKadje ber Wdäjtt miber ben Äönig

Don Neapel aufju^alten unb Derfpäteten Anträgen beffetben

©er)ör 31t fdjaffen."
1 Anfang Dctober mar ber gürfi CTartati,

ber fid) längere &it in SBien aufgehalten hatte, jum ©rafen

Metternich nad) ^prag gereift unb hatte ihm gejagt, e$ fei ihm

Don SRurat neuerbingä feinertei 9?adjrid)t jugegangen, aber

er glaube, feine ©efmnungen feien unöeränbert bie alten.

Tann las er ihm eine Tepefdje Dor, bie er an ben Söntg

gerichtet hotte; barin mar feine ?age in ben büfterfien gar*

ben gemaü unb als einzige 9iettung ber 9fatr) gegeben, Sona*

1
Slbfchrift ohne Saturn in ^berbeen'ö Xepefdje Dom 25. (September.

Digitized by VjOOQle



®on Dr. mWm Ottcfett.

1?ortc §u uerlaffen unb burd) Defterrcid) in fein fonb $urürf»

jufc^ren. 1

%ti ein öorfidjtiger Statut Ijatte SWurat erft bic Äataftrop()e

Don feipjig abgewartet, eljc er feinen Gntfdjluß faßte. Äuf

bem 9iüd$ugc Grfurt trennte er fid) üon feinem Sdnuagcr

am 24. Öctober; er fcfjrtcb Ujm, bie Sage feine« Königreich«

tierfange unumgänglich feine 9tücffctjr
f
unb of)ne eine Antwort

abjuwarten, reifte er ab unb machte nidjt c()cr fjaft, als bi« er

in 33afe( angefommen mar.

Unterwegs fanbte er eine 3iffcrn^ ePc fcÖ c an Gariati, in

tt)ctd)er er ihm anzeigte, baß er am 4. n. in Neapel }ti

fein Ijoffe: er brenne toor Verlangen, ftd) ju rächen an Napoleon

für alle Unbill, bie er ihm $ugefügt, unb fiefj mit beu $crbün=

beten jum Kampf um einen geredeten unb bauer^aften ^rieben

in vereinen. Gr fprad) bie 21bfid)t au«, foglcid) bei feiner 3(n-

fünft ben Krieg 3U erflären unb fein £eer bi« auf 80000 SDtonn

\u öerftärfen. Unfcerjüglid) wollte er bie päpftlidjcn (Staaten

angreifen, um fte $u feinem 53ort^eU ju erobern. Gr fei fcljr

banfbar für bie 9lufmcrffamfcit unb SRadjfidjt, weldje Defterrcid)

if)tn erwiefen, unb uertraue, bic SBerbünbeten würben i^n nid)t

fd)Ie<f}ter bchanbeln al« ben Kronprin$en t>on Schweben. 2 8orb

21bcrbeen üerfeljlte nidjt, wieberl)olt barauf ^injuroeifen, baß mit

SRurat fein $lbfommen getroffen werben bürfe, ohne baß für

öoHflänbige Gntfd)äbigung ber ©ourbonen auf ©icilien Sorge

getragen werbe, unb nur wenn er burd) fofortige Gröffnung ber

Seinbfeligfeiten bie Groberung 3talien$ erleichtere, fönne man

ftd) feinen unfinnigen ^ßlan, im ehemaligen Sirdjenftaat grobe*

rungen ju machen, einfrweilcn gefallen (äffen.

%m 11. -ftooember fertigte Metternich bie SBeifungen au«,

mit welchen ber bitter üon £eb$cltern fich nach ber (Sd)Wci$

begeben foßte, um biefe t>on granfreid) loszureißen unb für

ben frieb(id)en S)urd)iuarfch ber £auptarmee 31t gewinnen. £iefe

Seifungen ftnb nie veröffentlicht worben, außer in ber Beilage

1
3lberbeen, Äomotau, 9. Octobcr, „secret and confideiitial".

2
$lbetbccn, granffurt, 10. Woüember, „most secret".
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Don 2lberbeen'3 Dcpefdje Nr. 41 ift eine 9(bfd)rift bcrfelben

ötcüeid)t gar nidjt mefjr Dorfjanben; fic (äffen ben urfprüngltdjen,

tabelloä correcten tyian, nad) bem SRetternid) fjicr »erfahren

wollte, in Doller filarljeit erfennen nnb fteljen im fd^roffften

©egenfaß $u ber SBenbung, bie ber ®raf Senfft al# 2öerf*

$cug einiger fdjweijer Intriganten biefen fingen nadjljer aller*

bing£ nur Dorübergeljenb gegeben fyat. DieS bie @rünbe, we$*

f»a(b wir fie Dollftänbig (jierfyer fefcen. (Sie lauten, wie folgt:

„Der Stüter öon Sebjeltern wirb ftcf) unter einem angenom*

menen Namen nad) ber Sdjwei$ begeben. 3Bir Derfefjen ifjn

mit einem in 2lbfd)rift beiliegenbcn 33riefe an unfern -Iftimfter

in Sern. §err öon <Sdjraut l
ift beauftragt, iljn mit feiner

^erfonen^ unb DrtSfenntniß ju lenfen, unb ber bitter Don ?eb*

jettern wirb im CrinDerncljmen mit iljm fjanbeln.

„Der 3wecf feiner <2enbung ift ber, bie ©djtoeij ju be=

fttmmen, baß fic fidj ber 33anbe eutlebige, weldjc fte mit granN

reid) Dcrfnüpfen, unb ftd) tyret Unabfjängtgfeit in einem 3(ugen=

bücf berfidjere, wo bic günftigften Umftänbe ifyr $lu£ftcf)t bar*

auf eröffnen.

„Der fanbammann fjat an $errn öon Sdjraut eben eine

Note gerietet, nietete £>err Don i'ebjeCtcrn ebenfo wie bie %nt*

wort unferS 9Ntnifter$ (jier beigefd) (offen pnbet. Die Gfentral*

regicrung ber Sdjweij wünfdjte am 20. £)ctober eine formelle

5(uerfennung ber Neutralität ber Ncpublif. 8te fannte bamatö

nidjt bie großen militärifdjen Sreigniffe, weldje mri an ben

Nfjein geführt unb bie gegrünbete Hoffnung gegeben fjaben, baß

Italien bemnädjft erobert fein wirb.

„Das Sntcreffe ber <3ad)c ber $erbünbeten, weldjeS nidjt

weniger aud) baS 3ntereffe ber (Sdjweij tfi, erfdjeint un$

t'lar, um ju jweifetn, ob bie Sdjwetj in bem 21ugenb(icf, ba

unferc Slnftrengungen Dom glänjcnbften Srfolge gefrönt finb,

fief) weigern fönnte, einer Neutralität ju entfagen, weldje bie

1 3n ben „Memoires du Cumte de Senfft" i|t bcfjarrlia)

„Schrank gebrudt.
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Derfninbeten 9}?äd)tc in ihrer gcgentuärttgcn ©cftalt nid)t 31t*

(äffen fönnen.

„£ie Neutralität eines (Staats befcfjränft ftd) nidjt anf bie feines

Mens, granfreid) benufct bie $ülfSqucE(en bcr £d)wei3 gegen

un$; baS 33(ut ber (icfjroetjcr fließt in ben Nethen ber Sranjofen:

eine fo ctitfeitige Neutralität jujugeben, füllen wir uns uid)t

länger berufen; wir muffen barauf beftefyen, baß bie Eantonc

tfjre Kontingente jurüefrufen. £iefeS Vorgehen tljrcrfcitS würbe

aflerbingS einem Umftuq ber 9WebiationSacte gfeid)fommcti;

einmal ju biefem (Stritt cntfdjloffen, müßte bie ©cfyueij ftd)

überlegen, ob nidf)t ein einfadjer Nütftritt Don ihren conftitutio-

nellcn ^ejie^ungen ju granfretd) nüt?ltd)er erfefct würbe burd]

bie förmliche unb laut auSgefprodjene Srflärung ber 9lbftd)t,

tljre Sntereffen mit benen ßuropaS ju üerbinben, baS ftd) wiber

ben SJJiSbraud) ber ©evuatt einer einzigen 2Wad)t jufammenge^

fdjart Ijat, burd) biefe £l) at mürbe fie fid) $lnrcd)tc auf baS

Wohlwollen bcr 9ftäd)te erwerben, unb biefe entbehren bcr ^Wittel

nid)t, ifjr 33eweife biefer ©eftnnung 31t geben.

„$>er Nitter fcon Jebjeltern wirb ftd) glcid) na<$ feiner Än*

fünft unb nad) Nütffprad)e barüber mit £>errn üon <Sd)raut 31t

bem im $>ienft befinblidjen ?anbantmann begeben. Er wirb il)nt

baS bettiegenbe Schreiben überreifen unb ftd) über bie SNotifcc

feiner ©enbung in bem oben angegebenen Sinne auSfpred)en.

„Sr wirb hinsufügen:

„1) £a§ bie militärifd)en Dperationen unfere Armeen feljr

naf)e an bie @ren3en ber Nepublif ()eranfüf)ren werben; baß

folglich bie öerbünbeten 9ftäd)te wiffen müffen, wie fte 311 biefem

Staate ftc^en.

„2) £)aß bie fcerbünbeten $öfe, obwol feft entfdjloffcn , btc

ünftige Neutralität ber <Sd)Wet3 unter bie 33ürgfd)aft ber ©roß-

mächte SuropaS 3U fteHen, einen Staat nid)t als neutral an=

erfennen fönnen, weldjer mit granfreid) berbünbet unb ber*

faffungSmäßig verpflichtet ift, biefer 9)?ad)t ein Kontingent 31t

ftetten, baß mithin bie <5d)Wei3 ftd) barüber 31t erflären fyätte,

ob fie ihre in granfreidjS ©olb ftehenben Regimenter abberufen

unb auf bie 9KebiationSacte Deichten will.

£iftorifrf)eä Safrfjenbutf}. Sccfjöte tf. II. 3
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„3) £aß bie 3c^tDct3 in biefem Satt ftd) cntraeber für t^rc

Neutralität ober für ein Sünbniß mit bcn augenblidlid) Der^

bünbeten 9Näd)ten aussprechen ^ättc.

„4) Um biefe boppelte ?age ber Xinge näljer gu beftintmen,

werben bie 9Nädjtc bereit fein:

,,a) im gatt baß bie Sd)Wei3 einfad) it)re Neutralität auf=

red)t erhalten wollte, biefe Neutralität an^uei-fcnnen, inbem ftc

für ifjre Armeen nur bcn Xurchmarfdj burd) il)r ©ebiet oer-

langcn, Wenn müitä'rifdje Nütfftd)ten eine foldje Sttaßregel er*

hcifd)cn fottten. Sie werben ber £d)wei3 für bie Gpodje beä

allgemeinen SriebcnS i(jre gegenwärtige SutSbcfjnung gcwäljrleiftcn

unb in biefe ©ewährleiftung eine $lnerfennung ber fünftigen

Neutralität ber <3djroei3 aufnehmen.

,,b) 5*att3 bie Sc^njeij geneigt wäre, ftd) ber genteinfamen

£ad)e an3ufd) ließen, würben bie 9Qiäd)te folgenbe Verpflichtungen

übernehmen: bie SBaffen nid)t nieberjulcgen, bcüor bem fdjTOctjer

33unbe bie jüngft entriffenen ©ebietstheile, nämlid) ber ßanton

£efftn unb baö £anb Wallis, jurüderftattet, unb bcüor bie ganje

unb fcotte Unabfjängigfeit ber ©djweij in allen abminiftratiöen

unb politifdjen ^ietjungen unter bie ©arautic ber SWächte gc*

ftettt wäre.

„©Icidjcrmaßen würben fte fofort bei ber brttifd)en Regierung

ftd) barum bemühen, baß ber 3d)wcis bie Verfügung über bie

auf ber 23anf 31t Bonbon hinterlegten tfonbS ^urüdgegeben werbe.

„£ie jefct im (Eolbe granfreid)$ fter)enbcn fchweijer Negimentcr

werben in bcn ber berbünbeten SD?äd)te übergeben. 3)er bitter

fcou ^cb^cltcrn wirb in biefem fnmft alle Erleichterungen in

$lu$fid)t ftetten, 3. $3. baß bie Truppen fogar ein befonbcreS

Corps unter einem fd^txjctjcrifdjcn ©eneral bilben fönnten unb

nur bem Dbercommanbo ber Speere untergeben wären.

„£)cr Nitter Don £cb3eltern wirb als eine gan3 befonbere

Slufmerffamfeit baö 3ncognito geltenb machen, in bem man ifjn

nad) ber Schweis gehen läßt. Gr wirb nicht verfehlen anjit--

merfen, baß je mehr wir in ber £age ftnb, nur ba$ allgemeine

•Sntercffe ber öon uttö öertfjeibigten <2ad)c 3U berüdftd)tigen,

um fo größer auch unfer Ned)t ift, bei ben Herren fcou ber (jel^
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üctifdjen Regierung bic ÜMä'gigmig 31t betonen, mctdjc bie 33e*

fdjliiffe ber oerbünbeten £>öfc leitet nnb bie mir fogar in ben

formen bis jnr 3lcngfHid)feit treiben.

„Da ©e. SWajtflät ber ftaifer öon »nfclanb befd^toffen hat,

einen mit bem unferigen gleichartigen Anmurf }u tljun, nnb ben

(trafen öon Gapo b'-Sftria beauftragt t)at, ftd) gleichfalls

nad) ber ©djroeij ju begeben, fo tt)trb ftd) ber Dritter öon i*cb=

Jätern über afle <Sd)rittc mit biefem befpredjen unb nid)t anbcrS

atö im engften (Sintoemehmeu mit ihm hanbelu.

„G:r wirb (Sorge tragen, uns über ben @ang feiner Unter«

f)anblung fo öoflftänbig als möglich auf beut Saufenben 3U Ratten.

£c. faiferl. 9J?ajeftät öertrattt feinem erprobten (Eifer, baß er

bei güfnrung biefer nrid)tigen Angelegenheit bie ben Umftänbcn

angemeffenften formen finben wirb; mir empfehlen ihm bie beS

Vertrauens unb ber roärmften Dljeilnahme an bem wahren

$3of)(ergehen ber ©d^tuei^.

„•ftamentlid) barüber wirb er feinen 3mcifcl auf»

tommeu laff en, b a§ ben Wl ädjten jeber ©ebanfe barau

[cm liegt, fid) and) nur im allerminbcften (le moins

du monde) in bie 8 erf äff un gSformen ober irgenb*

tueldje Angelegenheit ber innern Verwaltung ber St e-

publif einjumtf d)en, unb baft fie glauben werben, eins ber

großen 3iele if;rer 23emül)ungeu erreicht $u Imbcn, wenn bic

Sdnueij burd) eine Weife unb fräftige SKitwirfung ba3it bei*

tragen mürbe, auS bem großen Sampf beS AugenblitfS bic Un«

abljängigfctt unb greir)cit hetüorgehcn ju laffen, auf weldje bic

Pcrbünbetcn ©ouüeränc all ifjr Abfe!)eu gerietet tjaUu."

Der mit bem gleidjen Datum beS 11. 9?oücmber feerfehenc

$ricf beS dürften 5D?etternid) an ben ?anbammann lautet:

„Die ®efüf)te, weldje ber fiaifer, mein erhabener $txx, jeber*

Jttt ber $>elüetifdjen Sttepublif gewibmet hat, beftimmen ihn, fid)

mit iljr in unmittelbaren Verfehl* 31t fefecn, in einem Augen*

blitf, welcher für baS ©chidfal (Europas uon ber größten 2Btd) s

tigfett ijt Der SRitter Don S?e6jettera, £>ofrair) ©r. faiferl. SDfajeftöt,

wirb bie (Ehre f)aUn, Q. ß. biefen 33rief 31t übergeben. 3d) bitte

iljtn öotlcS Vertrauen 31t fdjenfen. Der $aifcr hat mir

0*
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befohlen, iljn ofjne erfennbare Sigcnfcfjaft nad) bei* ©djmeij $u

fenben, um bie Regierung nidjt im $lugenblirf ber erftett

(Sröffnungen in Verlegenheit $u fefcen. £ie 9?otfjwenbigfeit

ber fretmütljigften SluSeinanberfefcungcn wirb (£. S. mcr)t ent*

gefjen."

£rei Sage fpäter warb ©raf SBombelleä nad) Äopenfjagen

gcfdjttft, um ben bänifdjen £of enblid) bon granfreief) loäju*

reißen unb ifjm ben ^Tnfc^Cug an bie SBcrbünbeten unter 33e=

btngungen anzubieten, weldje fc^r öiel günfttger waren als bte,

we(d)e £d)weben }u(efet geftettt: nämüdj Abtretung fcon Qxonu

fjeim an 3d)weben, aber ofyne jebc Verpflichtung wegen be$

übrigen Norwegen, tnelmeljr Sintreten Defterretd)8 für baS Ver*

bleiben beffelben bei ^änemarf unb für bie HuSwirfung eineä

SrfafceS für ©rontfyeim. 1
$)iefeä wie ba$ üorfjergeljenbe bieten*

ftücf gehört ju ben Seweifen bafür, baß ber (Sntf^htg, ben

Stieg gegen Napoleon im größten Umfang fortjufefcen, burd) bte

Senbung ©atnt ^lignan'S nidjt im minbeften beeinflußt tt3orbcn

ift; wie benn bie alte SJorfteöung nid)t länger aufredjt erhalten

werben fann, als fjättc e$ fdjon in granffurt eine „griebenS-

partei" unter ben Verbünbeten gegeben unb al$ wäre bort ber

©ebanfe einer Sinftettung be$ ÄriegeS überhaupt je in Srage

gefommen. 2öie wenig ba8 ber %aU war, jeigt inäbefonberc

bie 21rt, wie nad) 3lbfenbung 8atnt $lignan'$ gegenüber Napo-

leon oerfafjren worben ift.

%m 16. Noüember fdjrieb 5lberbecn: „Sine Antwort wirb

oon 33onaparte in jwei ober brei Sagen erwartet; foHte fie au^

bleiben, fo wirb nidjt gefäumt werben, Suropa unb granfreid)

bie ©runbfäfce befannt 311 madjen, nad) welken bie Verbünbetcn

geljanbelt fjaben unb welche aud) ferner ifjren ©ang befttmmen

werben. <Sie werben fid) auf bie gricbenSbebingungen oerpflid) 5

ten, bie fie fd)on fcorgefplagen fjaben unb Don benen fie niemals

ab^ugefjen entfdjloffen finb. ®abci wirb eine weit fräftigere unb

eutfdjicbencre ^roclamation erfolgen als bie, bereu Unterbrütfung

1 Sie 3nftnicttou ift battrt granffiivt, 14. 9foüember 1813, unb

liegt Slberbeen'S ©epefdje ftr. 41 bei.
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id) neulich bewirft fyabc."
1 bis $um 24. nod) immer feine

Antwort, fonbern nur allerlei ©erüdjte öon einer frieblidjen

Beübung in ^Pari$ unb Don ber 2Ba^( Manheims at$ Son=

gregort eingelaufen waren, gaben Metternich unb <2d)War3en*

berg bem ?orb Iberbeen bie 33erfid)erung, fie würben, faltö e$

rotrflich 3U Untcr()anb(ungen fomme, unter feinen Um [tänben

einen 2B af f enftiUftanb jugejle^cn, unb erft am Sage
ber Unterzeichnung be« griebcnS würben bie geinb-

jeligfeiten ein @nbe nehmen. 3n Unter()anb(ungen feibft

aber würben fie nicht eher wittigen, a($ bis bie üon ben $erbün=

beten Dorgefd)(agene ©runMage „unzwetbeutig" angenommen fei.
2

8m Sage barauf lief eub(id) ein Dom 16. Wotjember batirtcS

£d)reiben be$ $er3og8 üon 23affano ein, we(d)e$ unter üöfligem

^tinfdjweigen über ben 3nfja(t ber franffurter 53orfd)Iäge, jur

$erfanuuiung eines griebenöcongreffe^ in ber 311 ncutra(ifirenben

3tabt Manheim cinhtb unb fc^IießHd^ nur fagte, ein triebe

auf ©runMage ber Unabljüngigfeit aKer Nationen fowot 3U

fatbc al% 3ur <3ee fei immer ber SBunfclj unb ba$ 3^ ^
Äaiferä gewefen. darauf antwortete Metternich am 25. 9c*ot>em=

ber fofort f
einem griebenScongrefc in Manheim fic^c nicht« im

©ege, fobatb Napoleon bie &orgefd)(agenen griebenägrunMagen

angenommen fyabtxi werbe, bieS aber fei in bem <Sd)reibcn Dom

16. gan3 unb gar nid)t gcfcf)c^cn. 9?un fottte mit bem Srtaft

ber ^roctamation nid)t länger gezögert werben. $lm 28. 9i
x
oöcm=

ber fdjrieb Slberbeen: „£>eute borgen zeigte mir gürft Mettcruid)

ben (Entwurf ber 3U erlaffenben Ißroclamation. C£r ift berebt

unb einbringüd), barauf beredjnet, baS fransöftfdje 23olf 3U gc=

binnen (conciliate), unb enthält feinen heftigen äuöfatt auf bie

Regierung; aber bie tUpen, ber 9?h c ^ n m^ ^e ^torenäen

finb atö ®ren3en be$ fraujöfifc^en 9feid)3 unb a(S ber große

Öegenfianb bezeichnet, für ben bie $erbünbeten ftretten. Xie
v

lnoc(amation erHärt, baß bie fcerbünbeten Mädjtc bie Waffen

niemals nieberfegen werben, bis fie bie Unabf)iingigfeit (Europas

1 *gL e. 25/26.
1 Slberbecu an (Saftlereagl), grantfurt, 24. Siotmnbcr.
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burd) gurücffiUjrung graufreid)« in biefe ©renjen gefiebert Ijabcn,

baß fie mcfyr a(ä ba« nid)t verlangen, fettjl wenn fic e$ evft

auf franjöfifdjem 23oben burd)fe£cn fottten, aber ba§ fic aud)

'

mit ©eringerm fid) nid)t begnügen werben, wenn ba$ ®iüd

ifjren 2£affen fo ungünftig fein foflte, wie bisher benen bc$

geinbeS.

„gürft 2ERetternid) wartet nur anf bie üfücffefjr be$ SaiferS

$Ueranber au$ Darmftabt, um if)m bie <ßroc(amation jur Äcnnt-

ntßnaljme unb 33ifligung $u unterbreiten. Dann wirb fic fofort

öeröffentüdjt unb afleS aufgeboten werben, um fic in ganj granf*

reief) 51t verbreiten."

Der öorfteljenb betriebene SEejt ift nun aber gtücfttdjerweife

utcf)t gut $eröffentüd)ung gelangt. Da« Sftanifeft, ba$ nad)fjcr

mit bem Datum „granffurt a. 1. December 1813" unDrucf

erfdjien, ift nidjt t)or bem 4. December feftgefteHt worben unb wid)

gan$ erljebüd) ab Don ber <Sfij$c, wc(d)e Slbcrbeen am 28. Kobern*

ber gefefyen fyatte. (£r frfjrieb am 4. December: ,,3d) fyabe mehrere

Unterrebungcn mit bem dürften über ben ©egenftaub gehabt unb

ftabe mehrere Entwürfe öon öerfdjiebcncr Raffung gefehlt. Die

gegenwärtige ift ftarf üerfdjieben öon berjenigen, bie id) neulief)

gcfefyen unb in meiner Depcfdje 9?r. 47 erwähnt fjabe. Sir

fanben angemeffen, bie ©renjb eftimmung: $Upen, Sftfjein

unb ^t)rcnäen,weg$u(affen, infolge ber günftigen 3öenbung f

we(d)e bie (Backen in £>oü*anb genommen Ijaben. $on btefer

33eränberung abgefeljen, jeigt bie ^rodamation, wetdje id) ein=

jufd)(ie§en bie (£l)re Ijabe, feine $erbefferung. Od) finbe jtoar

nidjt« 93efonbcre$ baran au^ufe^en, aber bie 8prad)e ift fraft*

los, e$ feljtt \i)x an ©eift unb Seben."

Da« franffurter 9)?anifeft war in ber Dfjat ein überaus

matte«, lenbentafjmeS SCctenftücf, aber wichtiger aU atte«, wa$

Verebte« barin f)ätte fter)en fönnen, war bod) baä, wa$ in elfter

©tunbc nod) gepriesen worben war. (£$ war gerabe genug unb

mefjr at« ba$, wenn r)ier bie 9)?äd)tc uor gan$ Europa erfteir^

ten, fie wollten „ein große«, ftarfeö unb gtücfücrjc« granfreitf),

weil ein fofdjc« eine ber ©runMagen bc* SJaucS ber ©efettfdjaft

fei", unb graufretd) „eine ©ebietSauSbefjnung" 3ufid^crtcn, „wie
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e$ ftc unter feinen Königen nie gcfeljen (ja6e". 516er cS fknb

roenigflenS nichts öon ben „natürlichen ©reuten": 5Rf)ctn
r Htyeit,

%

Jtyrenäen, barin unb eS fehlte aud) baS ©elübbe, baS ju (Jfjätiflon

nadjljer bitter bereut worben wäre, tneljr als biefe fclbft bann

nief)t )ii forbern, wenn nur auf franjöfifdjem 33oben ^rieben

gcfcf)(offcn werben tonnte. 33on ber unnatürlichen Seffcl, bic

ftdj bie $erbünbeten burd) fote^c Srflärung angelegt hätten, war

bodj baS Sttanifeft freigebliebcn, unb eS ift einer ber auffaflcnbftcn

@cbäc^tni§fc^tex* f
baß SDfetterutcf) in feinen Xenfwürbigfeiten

gerabe hierüber eine offenfunbig falfdje Angabe macht. Tag er

bie Verbreitung ber ^roclamation, bie in 20000 Sremplareu

über ben Wtym geworfen unb nad) allen fünften ftranfretd)S Der*

fenbet worben fei, „gleichzeitig" mit ber Slbfenbung (Saint 9lignan'S

gefcr)cr)cn läßt, wäfjrenb fie erft fcotte uier !&>od)cn fpäter er=

folgte, fei al$ nid)t fc^r wefentlid) nur nebenbei bemerft. 2(nberS

fiefjt eS mit bent, waS folgt: „(Später erfuhr ich ^ur^) ^cn

Surften 9?eufd)dtel, baß baS erfte Grrempfar, weldjeS man an

ben dauern Don ^3ariS groß angefdjlagcn fanb, burd) Saüarn,

bamaligcn ^oli^eiminifter, beut Äatfer Napoleon gebradjt würbe,

ber, inbem er eS laS, fagte: «$>iefeS (Sdjriftfiücf fann niemanb

anberS als Metternich uerfaßt haben. Vom 9t* h ein, bcnSdpcn
unb ben ^rjrenäen 31t fpred)en, ba$u gehört eine üotfenbetc

Schlauheit. 9htr einem SWann fann bieS in ben Sinn fommen,

ber granfreid) fo gut fennt als er.»" 1 2Sir haben gefehen, baß

bie 9iebenSart Dom 9?^em u. f. w. nur in ben geheimen 9luf=

trögen (Saint Slignan'S Dorgefommen, aus beut Stfanifcft aber mit

gutem SSebadjt weggclaffen worben war; biefer Söcglaffnng hätte

fid) Metternich erinnern müffen unb fogar rühmen fönnen, wenn

er ber folgen gebad)te, bie baburef) öermieben worben finb. $)aß

er Weber baS eine noch ^ anbere that, ift aus beut ©ebanfen

ju erflären, ber feinen ganzen 9fücfb(icf beherrfcht, wie er benn

aud) fein bamaligeS §>anbeln bcfjerrfcht t)al TaS 9J?anifeft

toar bie erfte ber öffentlidjen Maßregeln, welche beftimmt waren,

1
„ttodjgcfaffcne Rapiere", I, 187.

Digitized by Google



40 ben Ickten Monaten bes 3afyre8 1813. $on Dr. SBtlljefm Dnden.

granfretdj üon Napoleon trennen, ben Despoten im eigenen

£anbe entiDur^etn unb ben granjofen, bie er fort unb fort

jur ©d)tad)tbanf fc^e^te, Uax ju machen, bog auger bem gric=

ben, für ben bie 93erbünbeten fochten, entfdjloffen, auSjuljarren

bt$ an$ @nbc, für fte fetter feine Rettung, bag er für bie bered)=

tigte *D?ad)tfteIutng i^rcS £anbe$ feine ©efafjr unb baß fein

einziges §inberniß eben ber fiaifer unb nur ber ffatfer fei.

Unb biefc SBirfung ift aurf) nid^t öoüftänbig t>erfer)tt tnorben,

nue bie mcuterifdje Stimmung beö ©efe^gebenben SörperS geigte,

ber ber Sertdjt Sahtfd über bie griebenSfrage am 28. SDcccm^

ber jum fyöc^ften SSerbruffe beä ftaiferS Sufcbrucf gab.

Digitized by VjOOQle



Üflirf()fcf)ctff unit Rctfjf öcr iranfeen

gut 3cit ber mUxtdjtt.

Bon

Dr. Sari Santyrcdtf in Sonn.



(Stroa mit beut 5. Oaljrljunbert fd)licf$t bie £cit bcr

fräufifchen 5lnftcbe(ungcn unb SBanbcrungeu, jene Gpodje, in

iuc(d)cr bie beutfcfjen SSolföfräfte am SDttttel* unb SWicbcrrfjcin

immer ungeftüntcr unb maffenljaftcr bie ©renjen bcö berfatfen*

ben 9tömerreid)$ überfluten unb jenfeit be$ 9tl)ein$ neue 3tfce

jucken.
1

5lm früfyeften mar ber Slnbrang ber beutfdjen 3$ölferfcf)afteii

am 9Jieberrljem erfolgreich; fycx bepnben fiel) bie falifdjen granfen

frf)on um bie SRitte be$ 4. 3al)rf)uubcrtä tfyctlnjctfe fübüd)

öont SKünbungälaube be$ SKfjeinS unb bcr SMaaS. 216er fett

bcm eintritt in ehemaliges SRömergebict Verläufen iljre 9Banbc=

rangen langfamer. 33on ben fatferß$en beeren faum geftört,

biclfad) nod) aU 33unbe$genoffen be$ Meiches betradjtet, fd)icbcu

fic ftdr) Don ben Ufern ber 9)?aaä unb (Sdjelbc uebäd)tig burd)

loranbrien nach ^üben; mo nur ber ^ulöfchlag ber römifd)cu

Verwaltung in ben äußerßen ©liebern be3 Imperiums ftotftc,

1 Sie folgenbe cinlcitenbc (Sdjilberung bcr freinfifdjeu ^tnftebe^

lungen unb 2öanberungen beruht auf genauem ©tubien, roefdje id) in ber

„3eitjdjrift bes Eadjencr ®efd)td)töücreins''(93b. IV)öcröffcntHd)t Ijabe
;
»gl.

auef) meinen Stuffafc über „gränfifdjc Stnfiebclungen unb Säuberungen

im Ocfjeiulanb" in bcr „ffiefibeutfäen 3eitförift", I, 122-144. «Reuer-

bing« fjat über baffclbe £(jema umfaffenb aud) gröber ge^nnbelt

;

ögl. namentlid} „Sic ©erfonft bcr granfen", in <£t)bere „§iftori)d)cr

3cit^rift", XLIII, 1—66, unb „Sie granfen unb tyr föcdjt", in bcr

„3eitfd)rift bcr Saüigm) -Stiftung, ©ermauiftifcfje 3l6tf)eUung"
,

II,

1 - 82.
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ba bringt bon Horben ijer mit ruhiger <3i^ert)ett fränfi|*d)cr

ffimfluß t>or. ©djon bcr Seginn beS 5. -3af)rf)unbert$ fteljt

bic ©atter in ben ©egenben ccttifd) = romanifcE)er Sultur; eine

©eneration fpätcr beftnbet fid) bcr (Stamm, monard)ifdj fefter

af$ feiger gegtiebert, im SSefifce groger ceütfdjer ©täbte.

SBäfjrcnb aber uon nun ab bie jugenblidje Sraft be$ utero*

tnngtfdjen SönigSljaufeS unter ber Sorfptegelung römifdjer 23un*

beSgenoffen* unb Untertfjanfdjaft nad) ©üben vorbringt, roirb

ber fatfränfifdje ©tamm im roefentlidjen im ©übroefkn be$ roeit=

t)er$tt)cigten g(ad)gebtctc3 bcr ©d)ett)e fe($aft; fjier fdjaren fid)

bie $o(f$genoffen bidjt ancinanber; Dörfer fränfifdjer $ftamen$=

biftmng bebeefen nod) jefct ba« fanb in gefd)(offener Waffe. Ta%

ift bic ©egenb, in beren Gnltur bie Lex Salica einführt.

3Iber nad) ben ©aliern jogen beutfdjc Hintermänner in bic

toerfaffenen unb bis fpät in ba$ SftittelaUer wenig fruchtbaren

©egenben JoranbrtcnS: 5Inge(n unb Sßarincr, toeldje auf

ruelfadjen Sftaubfafjrten jur ©ee tief bi« 31t ben fran^öjifc^cn

Säften bcr ?otrc- unb ©einemünbung toerfdjfagen cnb(id) l)ier

unb an ben gegenüberttegenben ©eftaben SngtanbS SRufje fanben.

Slber fte brad)tcn e$ in ber neuen §>eimat nid)t §u ftaatüdjer

©elbftänbigfeit; tt)ie ba$ fränfifdje Sönigtfjum ftdj nad) ©üben

erbreiterte, fo f)ie(t e3 nad) Horben fn'n an ben einmal ertoor*

benen Stonben feft. ©crabe f)ier erprobte ber fränfifdje ©tamm
am früljeften feine nmnberbare Äraft 3ur ,3crfekun9 frember

©tammeöeigenfjeit; roie fpäter ba§ fränfifdje 9?edjt alle beutfdjen

©tammeSredjte burd)brang unb feft in fid) auffog, fobag nur

ber große ©egenfafc römifdjer unb fränfifdjer SRedjtSanfdjauung

übrigblieb l
# fo griff c$ Ijier jum erften mal ben (Stammet

d)arafter be£ angüfdjen unb roarinifdjen 33o(fS nmtigftenS im

9ied)tc an. $)ie Lex Angliorum et Werinorum, bie nodj immer

überroiegenb aber fätfdjlidj ben SJjürtngern im $erjett £>eutfd)=

1 $gl. £ofnn, „gränftfdje« föcdjt unb ftömtfdje« föecfjt", in bcr

„3citfdjrift ber ©ctüigmj «Stiftung, ©ermaniftifdjc ?(btl}eiIung H
f

I,

1— 84; aud) als ^eparatabbrurf erfdjicnen.
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(anbS 3ugefcf)ric6en wirb, begreift fatfränfifd^e^ S^cd^t in ftd) mit

geringen heften eines ehemaligen angtifc^ - tuarintfe^cn ^arti*

cu(arred)t$.

IWeben ben Maliern breiteten fid) anbere fränfifd)e VolfSmaffeu

m 9?orboften, Dom SR^ctnfntc f>cr au$, mit benen ftd) bielfad)

roieber ein üom mittelr^cinifc^en Dften ()er erfließenber SScfiebe*

(ungSftrom oberfränfifchen Sf;arafterö freute. (5ä finb bie Völfer*

fdjaften ber 6f)amat)en unb S^attuarier, ber" Ripuarier unb ber

Spotten, bereu ©efd)icfc fid^ auf btefem jweiten Schauplafc ber

fränfifchen (Stammesbewegung, jwifdjen 9ftaa3 unb 9?^ein
r

ab»

(fielen.

Sdjon frü^ — am heften öon allen granfen, wenn man

miß fd)on im 2. -3afjrlmnbert — mürben bie Sutten im

heutigen Reffen unb 9caffau unruhig; Ratten ftd) boef) fdjon oor

Gäfar'8 $tit größere Zfjük oon ihnen abgezweigt unb waren

noch &cn SKeberfanben gebogen, um als Vataüen unb (£annine=

jäten in bem falfränftfchen (Stamm aufzugehen. £cr zurück

gebliebene größere £l)ei( ber (^hatten a& er ftrebte unabläffig

nad) ©übweften unb SBefrcn, feit bem 3. Sahrhunbert warf

er mit Erfolg eine fcerwegene <Bd)ar nach ^ cr anbern in bie

Itjäler ber 9?a^e unb üftofef. ©3 bttbeten fief) üolonien, enblidj

eine chatttfehe 23ct)ölferungSfrufte , roc(cf|e befonberS bid)t baS

^a^ethal bis jur ©aar, ja baS Sank bis Sftefc unb Suremburg

bebeefte unb Weniger ftarf an ber SDtofel fühlbar würbe, ©erabe

bieS große Verbreitungsgebiet unb biefe ungemeine 2luSbehnungS*

fraft würbe ben ^effifcf>eit grauten öerberbltd), fie faßen ju ber*

cin$e(t in ber grembe, um ju einem einheitlich auSgcbilbetcn

Stammesleben ju gelangen. (sie t)abm fein Sttcidj gegrünbet,

feine ©renken polttifd)er ober ftrd)lid)er Natur auf weitere

streefen gefdjaffen, fie haben feinen ©tantmeSttypuS unb feine

StammeSmunbart auSgcbilbet, welche in ber ©egenwart noch an

fte erinnerten, fie fyabtn enblicf) fein 9?cd^t hinterlaffen, baS bie

Sultur ihrer frür)eften Vergangenheit aufhellte.

CEhattifchc unb falifche granfen traten faum miteinanber in

unmittelbare unb folgenreichere Berührung, jwifchen fte fdjob

ftef) baS arbennifche SBalbgebirge ein, bie Vasta Ardinna, wie
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46 ffiirtyfdjaft unb 9iecf>t ber granfcn $ur 3eit bcr 9SoIf«rec^te.

cS nod) in fpätcr Äarofingerjeit ^ct§t, eine nur wenig bebaute

unb fpärüd) Don Ginmohncrn ce(tifd)er 3un9c Beöötfertc Ginöbe.

5(ber biefer $trbennenwaft> unb bie neue £>eunat ber Dberfranfen

fd)loffen nad) Horben 3U ein budjtenartigeS ©ebtet ab, gegen

wetdjeS namentlich bie Siipuarier unb bie Sfjamatien twn Horben

unb theilweifc t>on Often ^er öorbrangen.

£)ie 33ö(fcr, aus welchen fid) burdj ©ruppirung um ben

feften Sern ber Ämftoaricr bie rip uartfehe 3tammeSgenoffen=

fd)aft bitbete, faften urfprüngüd) um Sfttfjr unb Sippe, i()r 2IuS=

breitungS* unb Grobei*ungStrieb wieS fte baljer geraben SBegeS

nad) heften. £affelbe war bei ben Gf)attuariern bcr gaH,

wc(djc norbweft(id) t»on jenen, etwa gegenüber Xanten wohnten.

33eibe 33ö(fer festen .$unäd)fi über ben 9?f)em, bie Ghattua*

rter nahmen baS fanb etwa 3Wifd)en Stefce unb Selbem, ben

fpätern £>atteragau ein, bie Ripuarier bagegen brangen auf ftfe

Gift Ijier jeigte ihnen bie Gultur 9iomS mit <3td)erheit bie fiib=

mcft(id)e 9iid)tung, bie 5Kömerftra^e Sötn-Srier mürbe ifjr 5üt)rer,

unb fo Famen fte in bie reidjgefegneten -iftorbabhänge ber Gifet

bon 23onn bis Bütpidj unb noer) einige leiten weiter nad)

SBcften. $)iefe ©egenben mürben in ^ertjorragenbem 9)iaf?e jitt

neuen £>eimat beS ©tammeS, fytx liegen bie 9(nfiebelungcn nad)*

meßbar ripuarifdjen GtjaraftcrS am bid)teften beieinanber. %bcx

bie (stammeSgenoffen jogen bod) weiter nad) ©üben, (ängS bcr

Dibmerftraßc bebedte fid) bie Gifel mit ^ranfenbörfern, an ber

mehrmaligen Ginnahme SrierS im beginne beS 5, 3a()t's

Rimberts werben fid) and) bie Ripuarier beseitigt haben. &
war ein großes ?anb, welches bie Uferfranfen fid^ crfd)(offen

hatten; aber gerabe aus biefem ©runbe erging eS ihnen ähn-

lich wie ben ^effifd^en granfen. 3*üar Wert ifjrc neue £>eimat

nicht fo auSgebehnt wie bie ber d)attifd)en ^nfiebter, unb füb=

lief) Don ihnen fafc feine ccltifdjoromanifche SBeuölferung, fonbem

eben biefe djattifd)-beutfche, aud) war baS fpäterc SRipuaricn

nicht in gleicher SBcife fcon römifcher Gultur gerrcinft wie bic

©aar* unb SKofettanbe. £aS atfeS erflärt, warum bie Ripuarier

ftch felbft in (StammeSart unb beutfehem ©tnn erhielten, wenn

auch "nur *n gewaltigem 9itngen mit ben romanifchen Glementcn
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ber ftmbeScultur unb £anbeSbet)b'lferung, bcrcn ©puren nodj in

ber Lex Ripuaria beutlidj genug burct)fd)einen.

j£>urdj ben Don (Efjattuaricrn unb Ripuariern eingefdjlagencn

2£eg waren bie (£(jamau>en, in ber ©egenb um bie ?)ffel, öon

ifjrer natürlid)en iBcftebcütng^ric^tuncj birect nadj ©üben a^
gebrängt, tf)re SBanberungen ergoffen fid) bafjer jerftreut nad)

ben ©egenben rrjcftlicf) ber 3Äaa$ bis tief in ba$ ©ebtet ber

Ingeln unb SBariner. Rur bie nörblidjften Uferlanbfdjaften ber

3)iaa« blieben ifmen; ^ier ragte irjr ©tammeötljum im 9Raa«*

(unb 9Rürjl=?)gau VüenigftenS mit einer furjen fanbjunge bis

über üftaftridjt r)inau8 nad) bem erftrebten ©üben. -3m übrigen

aber war tfjnen nur nad) SBeften unb Horben, an beiben Ufern

be$ 3wibcrfccö entlang Raum jur 5lnfiebelung gelaffcn; bort

lag il)re ßufunft, fte mar im ©trett mit ^riefen unb ©ad)fen,

nierjt mit Rom ju erringen. Unb it)r ©efekbud), frei öon allen

Spuren römifdjen äötffenS, jeigt an ber $lufnar)me namentlid)

jrieftfdjer Eigenheiten, tüte tiefgeljenb ba3 gegenfeitige ÜDurdjein*

anberfdjieben ber djamarnfdjen unb frteftfdjen ©tammeSbeftanb*

üjeile an ben ©renjen geroefen fein muß.

Ueberblicft man bie $uöfid)ten ber bier fränfifdjen 23otfS=

gruppen, \w fie au8 i^ren eben erjagten ©djicffalen voäfjrenb

ber $lnftebclung unb SBanberung folgen, fo ergeben fid) bie

größten 93erfd)ieb einleiten: bie d)attifd)eu $ranfen jerfrreut, in

i(jrer ©tammeScultur burd) bie übertvöltigenbe Güm'lifation bcr

Seftegten erfctjüttert; bie Ripuarier in ber halben Rott) bcr

(ifjatten, für bie Rettung ber eigenen Rationalität mit ben Unter*

toorfenen roie für bie äußere ©elbftänbigfcit mit Don ©üben

6er cingebrungenen alamannifcrjen ©djaren fämpfenb; bie S^a=

maoen nad) Rorben 3U abgebrängt unb auf ben 2Beg einer un=

fruchtbaren Gntroitfelung öernnefen. liefen brei ©tammeö*

gruppen ftcljen bie ©alier gegenüber, feftgevou^elt in ber neuen

Heimat, fräftig oertreten burd) ein fdjon früh einheitlidjeS Sönig*

ttjum, Don unt)erfälfcr)ter ©tammcScultur, burd) bie Onitiatit-e il)rer

ftönige $unädjft in günftigem ©egenfafc 31t Roms rjerfüfjrerifdjen

SRer
5
cn — ba^ix in ber üortl)eill)afteften ftrategiferjen ©tellung für

^bnjeljr unb Angriff, im Rüden botst SKeere geberft tote Don ben
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48 Sßirtijfdjaft unb 9fed)t ber granfen $ur 3t\t bcr 25oIf$red)te.

Sttmpfnieberungen bcr Sdjelbemünbung unb bcn unburdjbringlidjen

Mooren unb SBälbern be$ DftenS. 2lu8 bicfcr Sage ber S)tngc

ergibt fid^ eine naturgemäß ju ©unften ber ©alter ocrlaufenbe

©ntwidchtng. £)ie Ripuarier fommen unter bie £errfd)aft ber

2fterot)inger wie bie Sfjamaöen unb Statten; nad) wenigen

©enerationen Ijaben bie fränfifdjen Stämme einen §errn, ge*

fjord)en einem £>errfd)ergebote, ja fügten ftd) im gangen als ein

Stamm unter falfränfifdjer güljrung. 3>aä brütfen bie ©efefce

ber Ripuarier unb ßljantaoen au£, wenn ba8 crftc Don ifjnen

ftd) frei an bie Lex Salica anlehnt, ba8 aweite ftdj gerabeju

als particularredjtlidje 2luf$eidjnung ber Lex Salica gibt; ba$

war nod) öiel einfacher unb grünblidjer in ber SReception )aU

fränftfdjen SRedjteS burdj bie Dberfranfen auSgefprodjen. 1

9Wit bem potitif^cn Uebergewtdjt ber ©alter war für bie

granfen trofc einzelner 93erfd)iebenf)eiten ein SRedjtSgebtet gc ;

fRaffen, baö fjierauS folgenbc Sdjlußergebniß eines im wefent*

lid)en einljeitlidjen materiellen &td)t& trat fyätefknS mit bem

8. 3aljrl)unbert ein. Sä ift baä eine um fo beadjten$=

wertere £fjatfad)e, je bebeutenber ber öinfluß be$ 9?ed)t$ auf

jeber niebern dulturjhtfe angenommen werben muß. 9?od) ftnb

in folgen Seiten bie Sjiftenjbebingungen einfad) unb für ade

faft gletd) geartet, barum unterwirft ftd) fajl bie gefammte reale

dultur ber Söirtljfdjaftä* unb 2Kad)tbe§ieljungen leidjt unb bei*

nalje auSnafjmäloS ber formalen Betrachtung unb ©ntfjeilung^

weife be$ SRedj«. Die Kultur biefer Seiten fpiegett fid) aber

um fo aflfeitiger int Steckte Wtber, als bie geiftigen -Sntereffen

ber Sunft unb Dichtung nod) wenig gewedt ftnb, unb bie reit*

giöfen Infdjauungen nod) überwiegenb eine einfjeitlidje 2luf*

faffung ber Außenwelt anftreben, womit üjr $Kef(e£ in ber 9fed)t$*

tymbolif notljwenbtg an Bebeutung gewinnen muß. ©ebietc

gleichen SRedjtS ftnb barum auf niebrigen Sulturftufen in be*

fonberS weitgcfjenbem Sinne aud) ©ebicte einfjeitlidjer 3uftänbe;

1 33gl. ®rf)röber, „gorfcfmngen guv beutfcfjen ©efdjidjte", XIX r

139-144.
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•

e$ tmrb ber ©efdjidjt#forfd)ung mögüd), in bicfem ftalle rein

auä ben 9?ed)t$auf3eidjmmgen ein jtentud) rjotfftä'nbtgeö 33t(b

bcr befteljenben (5u(tur 51t entwerfen. Unter Billigung btefer

©epdjtgpunfte wirb man wegen bcr rafdjen ueberwä'ftigung ber

fränfifdjen ^articufarredjte burd) bie 9?ed)t$grunbfä£e bcr Lex
Salica eine im wefentüdjen einljcitüdje dnltitr ber gfranfen«

ftämmc üon Dornfjerein für wafjrfdjeinttd) Ijalten nnb ben $er=

fud) wagen bürfen, öorwiegenb nad) ben 9?ed)t$auf3eid)nungcn

ein 53i(b ber fränfifdjen gtammeScuttnr nad) tyren £auptrid)=

tungen 31t entwerfen. 1

2We fränfifdjen 9?edjte fe^en einen Bnftanb borwiegenb lanb=

toirt()fd)aftücf>er 93efd)äftigung ber Söeüölferung uoraug, fic bieten

9?ed)tSfi)fteme ber übermächtigen Urprobuctionen. Daö £orf ift

mithin nad) ifjnen ber eigentltdje <5tanbort, bcr cCaffifc^c 3d)an=

plafc ber n»irtt)fdr)aft(ic^cn 98efd)äftigimgen, an feine (Einrichtung

unb bie Drganifatton be$ SanbbaueS fnüpft fid) bie gefammte

foihuitfelung ber rea(en Kultur. 3nbe§ barf man fid) ba£

£orf ber fränfifdjen <Stamme$3eit uidjt ben uns geläufigen $or-

ftetfwtgen entfpredjenb benfen, nament(id) fann eS nid)t nad)

einer nod) immer beliebten Slnfdjauung im fdjroffen ®egcnfat5

jiim Slnbau ganzer ©egenben im (£tn$elfjofft)ftem gefaßt werben.

Xer 5lu3brud „villa" in ber Lex Salica bebeutet eine 2(nftcbe=

lung Don einem ober meiern £öfcn unb ift baljer auf ba8

Öofftftem unb ba$ £>orfft)ftem g(eid) anwenbbar. 2 8ott man

1
CS« finb babet im ^otgenben wefentfid) nur bie SBolfSredjtc (LL.

Sah, Rip., Cham., Angl, et Werin.) ju 9tatlje gebogen. 2)ie 9?ed)t^*

formein ftnb für bie fjter geftettte Aufgabe be«f)alb nur feiten unb nur
trts §ülf$material braudjbar, weil fie auf baä im Sluge behaltene frän*

h'fdje ©tammeSgebiet nur feiten birect SBe,$ug nefjmen; Slnatogiefolge*

Hingen aber würben bie an fia) fdjon t'djwievige gorfa^uug mefjr »er*

wirren alö aufflären unb oorwärt* führen.
2 $gt. SBaifc, „Miltes ftedjt ber fali[d)cn granfen", <©. 124; oou

3nomo«@teruegg, „ÜDeutföe 2Birtf)fcf)aft«gefdr)id)te" r
I, 207, 397 ; SaL (td)

citire nad) $effels*£ern
f
„Lex Salica", Bonbon 1880) 39 4 oon Cod. 2

ab ift „villa" gleid) 2)orf; §of bagegen, „alah", SSefjaufung bebeutet

«8aL 42e; Rip. GO. 3»etfelf)aft bleibt Sal. 14 5 6, inbefj gibt

fciftorifrfjeä Safdjenbud). 3ed)*te 5. II. 4
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50 Strtfpdjaft unb 5Rcc^t bcr granfcn jur 3eit bcr $otf8red)te.

inbeß au$ früljern Dueüeu auf bic ^ertrjeihmg Dou $of unb

£orf l
nx 3 C^ *> cr fränfifdjen 2Inftebelungen unb Sanberungen

fcffüeßcn r fo wirb fief) wcntgficn$ für bic ^cintanbc eine ben

nod) fjeute befteljenben 9$erl)ä(tniffcn entfpredjenbe 3lu3bel)nung

be3 reinen §offnftem$ am 9^tcbcrrr)ctn unb um ^adjen, im übrigen

aber bie ©eftung be3 3)orffnftcm$ behaupten (äffen.
1

£>of ober jDorf waren mit einem ^aliffabenmatte ober rae-

nigftcnS einem 3aun öon Parten ^(anten umgeben 2
, ber nur

burd) einjelne Gingänge mit Spören burd)brod)cn warb; in ber

9?ad)t würbe biefer 33eriug bon ben (oSgelaffenen £>unben bt--

wad)t. Grft in feinem §ofe aber war bcr $ranfe red)t ju

£aufe, in feinem £eim, im 8i^e feines ©efd)(ed)t$, unter bem

(Sdjufce eines befonbern griebenS, beffen 53rud) ferner wie bie

i>erte^ung föniglidjen SdjufceS beftraft warb. 3

$>er £>of felbft war eine weitläufige Zutage, in feiner Uro

jäunung tagen eine 9)?affc fCetucrcr ©ebäube, wie fte bie 5(rfer>

unb $ief)Wirtf)fd)aft verfangen. £enn ber graute faunte noct)

ntdjt jene großen aöumfaffenben 23auernt)äufcr, weldje je£t

namentüd) ben nieberrfyeinifdjen ©egenben cineu fo be$eid)nenben

Slnblicf öerleifjen; gegen bie bort oorfjaubene örtliche Ginfjeit bei

2Birtr)fd)aft fprad) ber große <StanbcSunterfd)ieb jwifdjen bem

$oft)errn unb beut unfreien ©efinbc unb nod) mcf)r bie geringe

f)ier malb. thurphaldeo = thurp-f'arthio, »gl. .ftern, „Glosses", |.8ft

2)orfanfatt wol ben 2(u$fcf)lag für bie ©ebeutung 3)orf, fjoff. dorp;

oitfrief. I>orp. ftür §of fommt neben villa aud) curtis öor, »gl.

namentlid) Sal. 34 4; Cham. 19, 20.
1 $gl. barüber meine Unterfucfjungnt in ber „3ettfd)rift be« ©er*

fltfdjen ®efätc$t«üerein*", XVI, 192—200: „$ie ältcftcn Warten
über ba$ §of* unb £>ornnßem fpeciett am Mcberrljein. H

2 Sal. 14 5 6.

3 Thür. 10 7 qui alterum inter septa. 2ÜS Söoljnftfe bieg ber

$of domus, possessio, ügC Rip. 45, fränfifd) §eim, og(. Sal. 42 1,

namenttid) Cod. 10 malb. chame stalia (Äern, §. 216). Mansio fommt

erft Sal. 89 Extrav. oov, wo! in ber ^ebeutuug §of gegenüber low

[tigern (&mnbeigcntljum , ügC Sal. 89 2 Extrav. mausionem aut sor-

tem, wo aut im ^inne üon et m nehmen fein wirb.
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Gntorirfefung bcr bauücfjeu Iccfinif.
1 $)er ^eröovragcnbftc $8au

unter ben Keinen §äufern beä $ofe« mar bie Halla ober Sala,

baiS SSoimhauS. 2 $lber aud) bie §atte beftanb überroiegenb

ober gar au$fcr)(iej$Uch au3 $>o($; roer an ihren 33alfcn fräftig

rüttelte, fonnte ftc umwerfen, fogar roenn fie befonberS geftü^t

war; unb roer einen Stein auf tfjr £)ad) roarf, ber mußte ge*

wärtig fein, baß berfetbe ()inburd)fie( unb im Snnern (Ecfjaben

anrichtete.
3 £>em befdjeibenen ©au entfprad) bie Einrichtung;

bie $o(f3recr)t8$eit fennt nur Settcn mit bem ^gehörigen feinen*

jtttg, 93änfe mit Riffen (ben futtern beä eigentlichen Mittel-

alters) unb Otü^te. 4 $lud) umfdjfoß bie $afle eben nur ben

2Bol)nraum ber gamitte, nid)t ben 2lrbeit3raum bcr grauen,

benen neben ben häuslichen Sorgen be$ Xageä namentlich baä

Spinnen unb SBeben anheimfiel, liefen groeefen biente bie

Screona, ein r)atb unterirbifd) gelegenes 2{rbeit$h<w$, beffen 3ln=

läge im SBintcr oor ber Äätte fdjüfete unb ba^er mit ber Äe*

menate, bem geheimen grauengemach ber fnätem £tit, gleichen

$md hatte. Starben Unfreie mit ^um 2öeben herange$ogcu,

fo arbeiteten ftc ebenfalls in einer Screona, für roelcf)c roo(

aud) ber ^ame Genicium — grauenjimmer — üorfommt. 5

1 lieber bie [pätere ©nnuicfelung be« beutfdjen ^auernfjanfes »gl.

neuerbing« in änfamntenfaffung früher feljr gerftreuter unb frttittofer

€tubien 3)?ei&en, „$a$ beutfdje £au8 in feinen bolfstfjümlichen gor*

nten" ((gonberabbruef au« ben Stferhanbtuncjen be« £>eittftf)en ®eograpf)en*

tage« ju Berlin 1882), unb 9c. Penning, „£a$ beutfcf)e §auö" („Ouetten

unb gorfdmngen sur ©praaV unb (£ulturgefcf)td)te'', £>eft 47).
2

£at. Casa, ögl. 8al. 34 4, Cham. 19 unb 20, f. aud) Sal. 16 l;

Rip. 33 4, Sal. 16 i bie beutfdjen Sorte Halla nad) malb. al fathio

beö Cod. 1, ögl. #ern, GL, §. 95, unb Sala nad) malb. selane effefa

be« Cod. 2, »gl. Äern, GL, §. 96.
3 Sal. 27 32 in Codd. 5, 6, 10,Emend.; Sal. 107 Extrav. 2>ie

^tü^en fjiefjcu (Sber, Sal. 107 Extrav.: si pro firmamentum ebrius

habuisse probatum . . 45 sol. culp. ind., f. $ern, GL, §. 293.
4 Sal. 72 Extrav.
5
Sal. 13 l, ingenua puella de casa aut de esereuna, festere

mit ober ofcne $erfd)tuß, Sal. 27 n 22. Sal. 76 10 11 Extrav. werben

oeleraria unb genicium als unter ber 2lufftd)t üon aneiliae ftefjenb

Benannt

4*
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52 9BirtW<$aft unb $ed)t bcr graulen jur 3eit bcr 33olf«retf)te.

9cocf) weniger feft als bic £afle unb ba$ 9(rbcit?l)au8 ber

grauen werben bte iBirtfjfdjaftögebäube Ijergeftcllt worben fein;

Speicher unb 3d)ober für Sornfrüdjte fcfjetnen nur au$ einem

Tad) beftanben ju Ijaben, baS auf cier Soften oljne füflenbe

3wifd)enwänbe ruljtc, bem £eufd)ober fefjlte aud) biefer einfache

(Sdnxfc.
1 2öetter(jin ftanben im 93ereidje be$ §ofe3 nod) bic

33iel)ftciflc. gür fte ift eS beadjtenSwertf), ba§ gefonberte ^ferbe*

unb Sfinboiefjftäu'e fdjwerlidj beftanben Ijabcn, unb weiterhin für

Sdjafe wof nur ein einfacher ©erfdjfag, für 3d)weine nur ein

äSüfylplafc nebfr Umzäunung borfjanben war. 2

2Sie bie baulichen Ginridjtungen, fo war bte 8Iu$rüfhmg

ber äBirtljfdjaft mit ©erät^en eine burdjauS fnappe; urfprünglicfy

fmb nur $flug, Gggc unb jweiräberiger Marren borfjanben, erjr

Dcrein$clt fommt ber öierräberige Saftmagen bor. 3 tiefer Langel

an 5(rfergerät^en erflärt ftd) au$ ber Seltenheit unb bem ent*

fpredjcnb f)ol)en Sertfje beS GifenS; wo 2Berf$euge, an benen

Sifentfjeile unerläfjlicf) ftnb, borfommen, ba entfpreeJjen ifjrer

Sntwcnbung außerorbentlid) fjolje Straffummen, 3. 33. bem

$iebftafj( eine« SKefferS 15 Soübi, bem bou gifentfjeilen an

ber ÜHüfjte 45 8oübi! 4 Tic bcutfdjcn 33ölfer, welche ftd) in

1 Sal. 1() 3 fpvtdjt üon spicarium aut machalus cum anuona;

machalus ift nad) Gl. Pith. horreum sine teeto. Foenile !ommt

erft feit Codd. 5, 6 — Emend. bor.

2 2>er @tall für alles @roßbielj fjicg scuria, fr$. ecurie, nod)

jefct gelbrtfd) Skure. gür bic scuria cum auimalibus fommt raatb.

aud) sundela bor, bermanbt mit nf)b. (Scheune, f. $ern, Gl. §. 103.

Sal. 16 Sutis cum porcis wirb bon Gl. Estens. erflärt: id est

area porcorum. gür ©djafe ftnbct fidj nod) in bem Breviario Gri-

maui nur ein #erfd)lag al* ©djufc, bgl. ba8 gebruarbilb (^Ijotogr.

bon 2lnt. ^errini in $enebtg).
3 Sal. 27 8 9 ftuft bie ^Transportmittel ab: caballus, carrus —

baö ift ber gweiräbertge Marren, ber nod) jefct in ben SRljeinlanben öor*

guflSwetfc gebraust wirb — unb dorsuin be$ iD?anne$. (Sine carruga

erft Sal. 34 2 Cod. 3 unb Rip. 44. lieber $fütg unb @gge (erpex)

»gl. Sal. 27 24 unb 34 2.

4 Sal. 713 »oti Codd. 5, 6 — Emend., Sal. 22 2 ebenfalle üon

Codd. 5, G ab.
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$on Dr. Äarl gampredjt.

üricr feftfefcten, fyaben mit faft übermenfdjttdjer Straft bie ge=

nja(tigen Stfenttammern ber ^orta nigra bis in« jweite 3tod>

roerf hinauf auä bcn Duabern geriffelt; in ber 3eit ber Volf«»

rcdjte mar ba8 lofntenbe Arbeit. Sine weitere ^reiöfteigerung

ber ©ifengerätfye ergab ftd) au« bem fjoljen SBcrtfje ber quaü*

petrten Arbeit, namentlich) ber §anbwerfätfjätigfeit im 5. bis

8. 3al)rf)unbert. Sitte fränftfdjen Vo(f«red)te
,

weldje bicfeit

$imft berühren, bieten für unfreie ©olbfdjmiebe, (Schreiner,

Sdjmiebe, ja SBcberinnen unb Harfner befonberS ljofje 2£er=

gelbbefttmmungen, wctdje ficf> nur au« ber geringen Verbreitung

fpeciett tedjnifdjer Äenntniffe erflären. 5luf biefetbe 6rfMeinung

wirb ein Don ben 23olt3red)ten befonber« betonte« Verbredjen

jurücfyufiUjren fein: e8 fam bor, baß mau einen lobten in bcn

£arg einer anbern fdjon beerbigten £eidje legte, offenbar weit

ein neuer 3arg nid)t (cid)t ju befdjaffen war. 1 mm an$

biefen @inje(^eiten einen allgemeinen <2d)(uß auf bie SBefdjaffen*

l)eit ber lanbwirtfjfdjafttidjen ©erätlje in fränfifdjer >$eit, fo wirb

man einen beinahe gänjüdjen fanget an (Sifen öcrmutfjen bürfen.

tiefer $lnnal)me entfprtdjt bie £(jatfadje, ba§ aud) in fräu=

ufdjer <Stamme$$eit nod) bie Viefjwirtfjfdjaft einen redjt bebeut=

famen 'jßtafc neben bem 2ltferbau einnahm. 2 Söäfjreub bie S3e*

ftimmungen über ben %äerbau nod) jurücftreten, enthalten bie

$olf$red)te gerabe jur 33c$etd)nung beä ViefjflanbeS bie genaue*

ften Angaben, wetdjc bie aufeerorbenttidje 2Btd)tigfeit ber 9Mef)=

Wtung wie bie Uebenbe Sorgfalt beweifen, mit weldjer ber

Jranfe auf £\iä)t unb Vermehrung feiner beerben fjiett. 5111er*

bing$ fmben ftd) nod) wenig feinere SluSbitbungen, namentüd)

ba$ etgenttidje Keine $au$oie() erfdjeint wenig $af)(reid). Ur*

1 Sal. 17 2, Codd. 7— 10 Emend. 9iad) Vernbt, „2>er ©arg
Äarfö beS (Mroßen" (in ber „3eit|*d)rift be* 5Iad)ener ©efd)id)teoerein$'',

III, 97—118), wäre nod) jforl ber ®roße in bem frönen aitttfen 9)iar*

morfarfopl)ag beS aadjener SDiünftcx«, welcher ben 9?aub ber ^roferpina

barftettt, begraben worben.
2

2)te Sal. fennt bie SDiobitiartunbicatiou nur für ÜMeti unb Un*

freie, bie mithin jebenfaü* ben ljauptfäd)Ud)ften iDiobiltarbefib btlbeten;

Hl £o^n, „
s£roceß ber Lex Salica", @. 57.
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54 SBivtfjfdjaft unb #ecf)t ber grauten *

5ur 3eit ber 23otfSrecf)te.

fprüngüd) fd)etnt ba nur bie fdjon oon <ßüniu« ermähnte 0an£,

ber eigentliche äStrt^fc^aftduogel aud) beä fpätern Mittelalter«,

nor()anben gewefen ju fein; erft fpäter fommt ba8 £ü()ner= unb

Sntenooff (jittjtt, für beffen 33ewad)ung ein ja^mer Sranid) ober

Stord) forgte.
1 (Daneben finb a(3 wichtiger 53eftanbtl)ci( ber

eigentlichen §au$tt)irtf)fcfjaft nur nod) bie Lienen 31t erwähnen,

tr)rc Sörbe waren entweber im Tad) ber £mtlc ober in befonbern

Steinben untergebracht. 2 3n ber &alle felbft enblid) fanben

fid) norf) £mnbe oor mannidjfadjer 3lrt unb $erwenbung; neben

bem £au$f)unbc (canis seusius, tunechun), bem allerlei Sunft*

ftütfe beigebracht würben, worauf er canis seusius magister

t)\t% gab eS einen £>ofhunb, welker tag« am Stricfe tag, abenb£

aber loSgelaffen würbe, weiterhin einen $irten()unb unb 3agb=

fjitnbe auf £>afen unb Sd)war$wilb. Ter 3agb bienten ferner

bie $af)men galfen, ber 33aumfalf, ber Stangenfalf unb als befter

oon allen ber £au$falf, fpa'ter augerbem ber (Sperber. 3

%ben biefen £>au$tl)ieren, beren befferer Xfytii noch ^ a
3
u

cigentlid) nur ber -Sagb angehörte, tritt ber Söeftanb an §of=

Dief) weit in ben $orbergrunb. S$ finb Schweine, Sd)afe unt>

Siegen, weiterhin jRinber unb ^ferbe, ihr ©irtyfdjaffctmften

befteht oornehm(id) in ber Skrforgung be£ ©au$ha(t£ mit ben

^of)ftoffen für bie urfprünglidjftcn 33ebürfniffe ber Sleibung unb

Nahrung. -3m üttittefyunfte ber gan$en $iehwirthfd)aft fteljt ba$

Schwein, überhaupt ba« ältefte beutfe^c unb mittcleuropäifaV

Sutturthiet; bie S3olf3rcd)te finb unermüblid) in ber $luf$a'f)fang

feiner üerfchtebenen Birten unb SluSbilbungen unb (äffen in ifn*er

Slafftfifatiou Spuren fleißiger 3ud)t burd}fchcinen. £a gibt

1 Ansare ((&anc<) fdjon in allen Codd. 51t Sal. 17 1 ; in Sal. 17 *

treten mit Codd. 5, 6 fg. auf: gullus, gallina, aneda, grus domes-

ticus, cicenus domesticus. Unter cygnus ift f)iev mol ein @tord)

gu oerftehen. S>tc £aube fam nur wtlb öor unb wirb in Wethen ober

Sehlingen gefangen
;

ogl. Sal. 7 9.

2 Sal. 8: in casa ober foris casa (tecto).

3 Sal. 6. £>cr 3agbf)unb canis acutarius fommt erft Codd. 5,

6 fg. üor, in Emend. 62 wirb er veltris porcarius unb leporarius

genannt, lieber Ralfen unb Sperber »gl. Sal. 7 1-3 4.
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itfon Dr. &arl Somprccfjt.

e3 3. 33. in ber Lex Salica gemeine Serfet oon bvci berfd)ie=

benen Sommerwürfen , bie forgfam in je einjelnen ftoben ge*

galten werben, aufterbem aber nod) eine 5luömar)t Don ihnen

in abgefdjloffcnen Sonberfoben, enbüd) Gberferfel. 3$cm Sd)Weinen

erwähnt ba« Saüfdje 9ied)t eben überwinterte, einjährige, 311101=

jährige, außerbem einjährige Sberfdjweine. Tann fommen bie

3auen an bie 9ictfye, oon ben trächtigen gibt c$ eine beffere

unb eine fd)(ed)tere (Borte, aufterbem aber werben bie Sauen

nad) SBerffauen unb £eitfauen für bie £ccrbe unterfdjteben.

Ten Schlug enbtid) machen bie (5bcr. Unb für bie meiften

biefer nach 2Hter, £ud)t unb 9?ut?barfeit ocrfdjtebcnen Sdjweine=

arten ftcht bem fatfräufifdjen Xtaleft ein befonbercr 5Iu$brucf

3U@ebotc: eine wahre Sdjwciucterminotogie, beren Ueberfefcung

irf) in ber eben gegebenen lleberftdjt angebeutet fyabe, weit ftc

mer)r als aüeä anbere eine SSorfteßung öon ber 23ebeutung biefcä

^tehftanbeö für ba$ 9ßirthfdjaft$leben ber fränfifdjen Stämme

ju geben geeignet ift.
1 Sine äfmüdje Terminologie, nur r>on

geringerer SluSbefmung, ergibt ftd) aber aud) für ba# Klcuvotch

[otoic Sfttnber unb ^Pferbe.

3n 3unächft auffaffenbem @egenfa£ 3U biefen tocqmcigten

Angaben, weldjc einen 2öirthfdjaft$betrieb im ©roften erwarten

(äffen, ftefjen bie Angaben ber $otf'3rcd)te über bie burd)fd)nttt-

lid)e Stü^ahl ber einjclnen beerben. 23ei ben Ripuariern 2

aalten als normale £>eerbe (sonesti) 12 Stuten unb 1 $>cngft,

12 Sühe unb 1 Stier, 6 Sauen unb 1 Gbcr. SBenn nun

f)tcr bie ^Ibgrei^uug öor3ug8weife nad) ber natürlichen 3rud)t*

barfeit ber Sh^cr9attun9en getroffen fein mag, fo fällt bod) aud)

in ben Angaben ber Lex Salica, wo biefer @runbfafe jurürf*

tritt, bie ©cringfügigfeit ber Siffcrn auf. £a$ Saüfdje 9ied)t

berechnet für ben cii^elncn Orunbfifcer bie ffcrbchccrbc 31t 7 bis

1 Sal. 2 fjanbclt über Sd)ttmnebiebftat)t unb cjibt bei biefer ®e*

legenfyeit obige 2(uf$äf)lung. Maialis votivus (sacrivus) unb maialis

non votivus habe irf) im Sinne ber ma!6. Stoffe genommen, ögf.

trüber äern 3. b. £itel im Vergleich mit Sal. 3 c, Codd. 5, 6.

2 Rip. 18, ügl. Thür, 7 2.
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56 2öivt[)fcf)aft unb 9tcd)t bcr grauten jur 3eit bcr $olf$red)te.

12 2tücf, bie Oiinboiefyljcerbe 31t 12 bis 25 Häuptern, bie

^djmeincfjcerbe 31t 6, 25, 50 unb über 50 3tütf, <2d)afr)eerben

$u 40 ober 50, erft fpäter ju 50, 60 ober mef)r Stücf. 1 Tiefe

£arfteflung gewinnt mir unter ber Shmalpnc üon im wefcntlidjen

gleidjartig betriebenen 2Birtl)fd)aftcn bie 3J?öglid)fcit bcr Griftenj

;

fic fdjließt 9Jiaffengütcr aus, ift offenbar auf ben regelmäßigen

33eftanb größerer iöauergüter beregnet unb läfct neben biefen

nur nod) Heinere SBefigungen 31t. Unter biefen Folgerungen er-

flärt nun ftdj erft oöüig bie forgfältige 3?c$eid)nung be$ 53ic^

ftaubcS; eä ergibt fid) ein moljtyabenbcr £urd)fd)nttt$ftanb oon

?anbcigcntfjümcnt, ber in engem 3ufantmenrjang mit ber Sftatur

unb unter bem gehalten an einer bon alters Ijcr überlieferten

auf ber Sie$}iid)t uorneljmlid) berufyenben 2i>irtf)fd)aft, ?uft genug

fjat 3U verfeinern, ber bie groben Anfänge einer nomabenartigen

33ie^ud)t fdjon längft hinter fid) fiefjt unb je(5t bei immer me^r

wad)fcnbent 5(tferbau im ^tanbc ift, bie 53ic^uc^t ber $orfaf)ren

fd)on mit einer $lrt üon Liebhaberei unb iöef)öbigfeit treiben.

SBcitcr^in fmb bie ©rößen3af)len ber einzelnen $>cerben

uamentlid) in ifyrem $erf)ältniß 3ueinanber toidjtig; fic aeigen

ba£ Ucbcrwicgcn bcr 3d)Weinc3itd)t — c$ wirb im Sranfenlanbe

minbeftcnS cbenfo uiclc größere ©djweinefjeerben als Sdjaffjeerben

gegeben Ijabett — ; ftc ücranfdjaulidjen bie energtfd)e ^ferbe*

3üd)tung, für beren £totdt fogar föniglidje 23cfd)äler üorf)anben

waren 2
; ftc beweifen enblid) burd) bie üei^ältnißmafcig geringe

^tinbtnefjfjaltung, baf? bie Söetben fd)lcd)t waren unb Söiefen

ben (Seltenheiten gehört fjaben mögen. 3 2lu$ biefen 23orau3*

1 Sal. 38, 3, 2, 4.
2 Waranio regis Sal. 38 5 fett Codd. 5, 6 fg., genannt nod}

neben bem waranio ber homines Franci Sal. 38 a unb bem ad-

missarius, bem ftänbigen 33efd)äler unb güfyrcr einer «:rex Sal. 38 6.

lieber bie Gntmicfcluug ber ^ferbcjudjt im frühem Mittelalter »gl.

bie 93emerfungen in bem $litffafce ^djmoüer'S über bie f)iftorifd)e (5nt*

wicfclung be« gleifcfjconjumö in 2)cutid>lanb ,
„£übinger 3eit|d)rift",

33b. XXI (1871).
3

Shtf $eubicbfta(jf im Umfange eine« carrus flehen 45 sol-

(strafe, gerabc fo viel wie auf Seinberg*btebftarjl, ogl. Sal. 27 10.
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SBon Dr. &arl £ampred)t.

fefungen ober mieber ergibt ftdj, bap trofc ber großen ^Betonung

be$ $ie()ftanbe$ btc SJiefjaudjt bod) iüd)t niefyr im ©rennpuuft

bc^ SBirtljfdjaftSlebenS ftanb, baß fic ftd) fdjon in wefeutlidjeu

fünften abhängig jetgt öon ber Sultur beS fanbeS, uom Slnbau

ber gelber unb ber 9u6nu$utig non Söiefe, 2Bcibc unb gelb.

Sarum bilbet ber 3Iderbau ber fränfifdjen 3e^ fdjow ein uoü=

ftänbigeS unb notfymcnbig ergänjenbeS ©cgenftücf jur 8ie$)ttd)t;

eine neue ©rufe in ber ^ußbitbung ber bcutfd)cn Soltewirtljfdjaft

gegenüber ber £aciteifd)en ober gar Gäfarifdjen ßpodjc ift

gewonnen. 1

£a$ £orf ate ©tanbort be$ fränfifd)en ffiirtfjfdjaftsbctrieb«

mar ein Sfjeil ber äRarf, eine« gröjjern oft auf biete ©tunben

auSgebeljnten SanbcompIereS, toefdjer im gemeinfamen Gigcntljum

feiner S3cmor)ner ftanb unb atte ©djäfce, tuetc^e bie 9iaturfräfte

in gelb, SBiefe unb 2Batb bem Sflenfdjen barboten, in ftd) Der-

einigte.
2 £im\ Dorfe fpecicK gehörte baö 9ttarfgebiet ber näd)ften

Jür bie SRinbüiet)gud)t gab e« föniglicbc (Stiere, ent[pred)enb beu wa-

raniones regia, ügl. Sal. 35 oon Codd.6, 6 — Emend., mo trob Kern,

Gl. §. 39, taurus regius $u lefen. Daneben fommt nod) ber M Drei*

börferfticr", trespillius, oor ((Spille nod) jefct ber Dorfbufle in SSelume

unb freute nad) Äern, §. 40), unb ber taurus cum grege, Sal. 3 5 6.

1 Tac. Germ. 5 (armenta) solae et gratissimae opes. (Srbe

lm'pr. = $ier), f. ©rimm, &3l. a 467. 2fuf ben burd) üon Snama'S

Änfic^tcn nrieber lebhafter geworbenen (Streit über bie §öfjc ber Sirtlj«

idjartScnltur in ber beutfdjen Uqeit öerfage tet) mir, lu'er einzugeben;

meine Stellung ju bemfelben ift gur ©enüge in ben Sorten be$ Derteä

Ju«ge|prod)cn.

2 Die (frforfajung ber fränfifdjen Warfen ifl nod) faum in An-
griff genommen, nucrnol ba« Material in ben altern Urbaren ber

%inlanbe unb Belgien« reidjlid) erfließt, freiließ nur bei ber forg*

fampen Durcharbeitung gu t)cben ift, roetdje oft fogar perfönlicijeS

bereifen ber befd)riebenen ©egenben erforbert. 2113 Söeifpiel für bie

Öröjje einer ehemaligen äRarf biene ber 'Xbfdjnitt über ba$ ministerium

Äoetjd) im Registrum Prumiense r»on 803, 9Jr. 23. $u ifjm ge*

borten bie Dörfer unb Ortfdjaften Stafjl, ^itburg, 3rfd)V ^faljfttt?

ctebem, Birtlingen, Daljlem I, Trimport, Daljlem II, 3bent)cim,

Güttingen: ein ©ebict üon etroa einer Ouabratmeiie. 9Zad) einer Ur*

tonbe ton 7(>2 im äRUteMjcutifdfren Urfnnbcnbud) [, V.) liegt Carleooa
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58 ffiirtyföaft unb ftedjt bcr granfeit $ut 3eit bcr 8ott«red)te.

Umgebung, lieber bic öintfjeilung biefeS SonbergebietS geben

bie 33o(f$red)te feine befriebigenbe Sfoäftmft, jebod) wirb man

nidjt feljlgcljen, trenn man im unmittelbaren 33creid)e be$

£)orfe$ ba$ STrferlanb, rociter fjmauS aber bic Sfikibepläfce fud)t,

roeidjc bann unoermerft in ben großen 2£albbcftanb bei* ÜRarf

üerliefen.
1

2luf ben lanbtturtfjfcfjaftltdjen betrieb be8 £>orfe$

im gelbbau (äffen ftcf) nur au3 nebenher crroäfjnten Umftänbeu

einige Sdjlüffe jie^en; fte fcf)cinen für ba$ SJorfjanbenfein einer

ftelberroirtfjfcfjaft ju fpredjcn, in roeldjer bcr 5(nbau ber Sörner>

früd)tc unter häufiger 33rad)e einzelner Jvdtten nad) einem mef)r

ober minber regelmäßigen ÜEurnuS betrieben roerbe. hierfür ift

junäd)fl be$eid)nenb, baß ba$ angebaute fanb fcfjlecfjtljin „messis",

„Srnte", genannt roirb, mobei fiefj ein befonberer 33e^ug auf

treibefrucfjt im ©egenfafc 3U aßen anbern Birten be$ Anbaues

geltenb maerjt. £iefe anbern Birten beS Anbaues, bie Stuben^

93ofjncn*, Grbfen= unb ttnfenfelber, bie Weinberge, 33aumgärtcn

unb 2Biefen treten aber gerabc als (sonberbetriebe au§ jeber

primitiven gelberroirtl)fd)aft IjcrauS. 2 SBeitcrfjin finbert fid) fdjon

infra terminos Sentiaco; ^injig liegt aber etma 2% leiten in ber

Luftlinie r»on Heßling, einem 2)orfe in einem ©cttentfjal be$ Hfyrtrjal?

oberhalb Slltenatjr.

1 ©iefe 31nfd)auung legt fdjon bie ?ctjre Dorn natürlichen (gtanb*

ort ber Ianbti>trtt)fdc)aftlicf)en ^Betriebe natje, fic roirb außerbem bur^

bie fpätere $u$btlbung ber Xorfflur beftärigt. %a$ Sort marca

fommt in ben fränfifcfjcn 3>otförecr)ten nur einmal fidjer oor, Rip. 75

;

mafjrfdjeinlidj auet) Ed. Chilp. §. 8, ogl. ©orjm, „^roceß ber Lex

Salica", ©. 63.
2 gür messis a(8 ©pecialbegrtff „®etretbelaub ogl. Sal. 9*

Codd. 2 fg., roo messis pratum vinea vel quilibet labor erwähnt

nrirb, f. aud) Sal. 88 Extrav., Rip. 82. (28 roirb aud) üon messes

gleid) Sänbercien in irgenbeiner Körnerfrucht getyrocfjen, ügt. Sal 27 u.

9?ebenr)er gefjt bann für messis ber geroöfinliaje ©inn

f. Sal. 34 2 3. Stnberfl <sd)röber in ben „gorfdmngen jur bcutfcfjeit

©efd)icr)te" f XIX , 145 , «Rote 9. Sltfcr im allgemeinen fjeißt ager,

ogl. Sal. 27 i5, Codd. 5, 6 — Emend., unbebautes 2anb camp«8
»

ogl. Sal. 27 23, roe$r)alb aud) Seibe campus fjeißen fann, fo Sal. 223

(unb im felben kirnte L. Visig. 10 1 13). SWit Vorliebe aber wirb
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$on Dr. Äorl £amprcd)t.

in fränfifdjer $tit fc^r beftinunt betonte Verbote für ba$ lieber*

fahren eine« fdjon befteHtcn unb bafycr roegtofen fteibeS, mld)c

biefe gerftörung frember 2luSfaat a($ ein fef;r gcmöfjnüdjcS 35er-

gefjen ^inftellen 1
; baig (entere ift aber in ber Xfyat in jeber

gelbernnrthfdjaft, 3. 23. noef) jefct in ber ®rcifelbermirthfd)aft

ber (Sifel ber gafl. $ud) einige $leußertid)fciten cntfpredjen ben

auä fpätercr 3cit befannten (Sigenthüntftdjfciten ber ge(bernnrtf)=

fdjaft, fo bie pertobifdje (5rrid)tung öon 3äuueu jum (Sdut£

üor bem roeibenben 23tet), an bereit (stelle in ber ©egenb

nmfdjen Wlaaü unb 8d)e(bc jene tiefen ©räben traten, meidje

ficf> nod) bis jum heutigen Xagc erhalten haben. 2

^ebenfalls alfo mar ba$ jeroeittg angebaute ftelb mit feinen

§a(m* unb ©emiifefrüdjten, feinen SSicfen, hungerten unb-

©etnbergen burd) ßäune burdjmeg öon bem SSeibelanbe getrennt,

biefer begriff auf £anb belogen, ba$ f$on für einen beftimmten 9(n*

bau abgegrenzt ift, alfo cntfprcdjeub ber fpätern 33ünbe, ögt. SaL 27 s,

£ie Anbauten in ©rün* unb §adfrud)t üerjcirfjnet Sal. 27 7.

1 ©0 Sal. 34 2 3 : bcibcntal tft bie 9lbfid)t be8 (£ontvaDcnienteit

»orauflgefefet, auf biefe Sßetfe auf ba« eigene gelb gu gelangen, wie

ba8 «Mitnehmen ber (Sgge actgt. — (Sin weiterer <©d)luf3 auf bie %xt

ber gelbertüirthfdjaft läßt fid) t>ietleicf)t au* SaL 74 Extrav. entnehmen.

9?od) biefem £itef ftnb 9cad)barn, b. h- Sorf- refp. 2)tarfgenoffcn, in

'luorum campo vel exitum ein £eid)nam gefunben wirb, gehalten

biefen gerichtlich gu ergeben. 2)ie Srflärung beö SBorte« exitus, mo*

für aud) vestibuluin fteljt, ergibt fid) autf „platea" be$ Cod. 2, eö ift

berSuömeg auö bent (SampuS nad) ber §eerftraßc, ber strada beö Cod. 2
(gegen SSatfc, „93erfaffungSgefd)id)te", II, 213, unb üon üDiaurcr, „(Sin*

Icitung", <2>. 164). (Sö ergibt fid) alfo, bajj immer mehrere 2)orfgcnoffen

— aber nid) t alte — ein ©eroann (campus) mit befonberm Slitsiueg

in bie §eerfrraße beroirthfehafteten. 9)?ithin mar bie 3^ ber ©emanne
nidjt mit ber gelbeqahl ber betriebenen gelbcrnrirthfchaft ibentifd),

fonbern I)ör)cr. 2)iefe$ Skrhältniß läßt aber nad) fpätern Sinologien,

namentlich nad) ben eingaben be$ Reg. Pruirriense, auf 2)reifelber*

n>irthfd)aft innerhalb einer beträchtlichen Slnga^ öon ©ewannen
faliefeen.

2 Thür. 17. <5o hielten es auch bie (£ad)fen, L. Sax. 14, unb
nod) jetjt theifmeife bie (Snglänbcr. lieber bie 3äune ügl. bie $aityt"

fallen, Sal. 9 8, Codd. 2 fg.; 10 2; 34; Rip. 70 3.
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ba£ für alle Sicfjarten benufct würbe, für bic ^3fcrbc, welche

mit ©djeHen berfefjen ober an Hoppeln gefeffelt in befonberS

abgefef) (offenen Zäunten weibeten, wie für baS Üttnbbieh, bie

©d)weine unb bie Sdjafe. £od) jogen bie @d)Weineheerben,

abgefeljen Don ben ganj jungen gieren, lieber in ben eichet*

fitfirenben 2Mb. 1

GS war baS, außer ber 3agb unb bem £>o(jfd)(ag, bie ein-

jige ^Urbarmachung beS 2Ba(barea(S, baS fid) nod) in t>er*

fd)iüenberifd)er güfle 3wifd)en ben 2)orffluren ^inPredfte. Ter

3Ba(b war wie bic Setbe im gemeinfamen Gigenthum ber Waa)*

barn im 3>orfe, nid)t einmal burd) Dccupation erworbener 23cfu)

im 28a(be, gefälltes £>o(j ober -3agbbeute würbe im ©imte

9?ed)ten$ atö fcottcS Gigenthum betrachtet.
2

$>ie gemeinferjafts

liefen 9ied)te am $>o^bejranb aber würben in ber 2öeife au«»

geübt, baß jeber ein$e(n bie Säume bejeidjnctc, we(d)e er binnen

3ar)reSfrift fd)tagcn ober jur Urbarmachung beS ?anbe$ ah

brennen wollte. 9?ad) Jahresablauf würben bie 3 e^cn un ''

gültig unb bie noch ntdjt benutzten Säume traten in baS @e=

meinbeeigenthum jurüd. ^rioatwälber fcheinen neben bem

©emeinbewalbe innerhalb ber Wlaxt urfprüngtid) faum oorge*

fommen ju fein, bagegen würben üon vornherein bie großen

iBalbeinöben beS ?anbeS als föniglicheS Gigentlmm betrachtet,

unb ber Sönig forftetc fc^on früh cinjcine biefer Urwälber als

Oagbreoier ein.
3

1 @cf)wetneljcerben im 28alb, Sal. 85 Extrav. , in campo,

Sal. 2 2 8; eine grex equaruiii in parco, Rip. 18, für bie Poppet*

weibe ogl. Sal. 274. ftad) Sal. 9 fönnen alle $iel)arten bei 2krfcf)eu

beS $irten (Sal. 9s) in bie messis taufen, mithin würben fie afle

auf bie bem gelbe benachbarte SBeibe geführt.
2
33g(. Bargus= Parcus, Sal. 81 3 Extrav. unb borige 9?ote. $otn

@cmembewafbe ^anbelt Sal. 27 15 fg.; ob Sal. 27 17 „siquis ligua

aliena in silva aliena furaverit" auf einen ^riuatwalb ober auf

einen fremben ©emeinbcwalb gcfjt, bleibt fragltd) ; bie lefctere SHterna*

ttoe ift infoferu waf)rfd)einlid)er , a(S silva in ber Sal. fonft nur im

(Sinne oon Öemeinberoalb oorfommt.
3 Rip. 76, »gl. Sal. 33; Rip. 42 l.
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916er wie in btefen Sinöben bic 3agb baä einzige üftu($ungi8:=

red)t beä 2Ba(beä bilbete, fo war fic aud) in ben @cmeiube=

toäfoew nod) immer einö ber widjtigften. (Sie war tüte bie

£of$nut3ung, wie ber 33iencnfang unb bie gifdjerei in ben @e=

mäffern ber DJtarf" gemeinfameö gigentlnim; anf ifjr beruhte

nod) jum guten £fjei( bie wirtfjfdjaftüdjc (Srtftcnj ber $oIf$=

genoffen, unb ftc mar barum forgfam auögcbtlbet. -Dieben ben

fdjon genannten 3agb()unben, galfen unb (Sperbern werben nod)

befonbere 3agb()irfd)e erwähnt, bereu Aufgabe bic 2(n(otfung

Don £od)wUb gewefen fein wirb. 9?ä(jerte ftd; bann baö 2öi(b,

fo würbe e$ wo( bem ©djwarjwitb g(eid) ge^e^t unb gefebert.
1

Itter neben ber eblern -3agb mit ©peer, mit $feit unb 23ogen

mar nod) ber Sagbfang in auSgcbeljnter 2lnwcubung. SBitbe

lauben unb anbereS ©eflügel würben in üWefeen unb ©dringen

gefangen, für bie walbgefjenben Z^tcrc gab c£ gebreljte ©d)Iin-

gen unb gußetfen, ja fogar eine $orrid)tung mit feibftfdjießen*

ben ^feiten fam bor, weldjc wot befonberS 3itr ©rfegung oon

©ötfen SBerwenbung fanb.
2 Unb nid)t minber mannidjfad) waren

bie $orrid)tungen 3um $tfd)fang; e$ werben befonbere 5lafnefcc,

SteHne^e unb nod) 3Wei anbere fdjmcr beftimmbare Birten oon

^e^cn erwähnt. 3

2)iefe 2lu§bi(bung ber -3agb- unb Sifdjgerätlje fann in $(n-

betraft ber geringen tedjmfdjen bittet raffinirt genannt wer*

ben, jebenfaflS ftcfjt fte in redjt fühlbarem ©egenfafc ju ber

1 Sal. 33 4 5, Codd. 5, 6 fg. ;
gu biefer Sagbart ift üietfeid)t bic

3agbf)üttc „cletis" ju gießen, welche Sal. 16 7 genannt wirb, lieber

bie 3ogbljirfrf)e ögl. Sal. 33 2 3 bom ,,cervus, qui de venatione

raansuetu8 est" unb bem „qui in venationem adhuc non fuit";

unb Sal. 80 Extrav. üon ber £b'btung eines „stadalis uaidaris

cervu9" (Sorfljtrfd)) unb einer „bos cervia" (§irfd)ful) !).

2 Rip. 70 2 pedica unb ballista, $u festerer ug(. L. Burg. 46,

lieber trappae (^ogelfdjlingeu) ug(. Sal. 7 9, audj Thür. 17 2;

pedicae cum feramen unb sagittae toxicatae Sal. 81 3 Extrav.
Sie befonber« I)obe SBuße be« 3etgefinger$ beruht auf bem Umftonbe,

bafe mit ifnn gefdjoffen wirb. Sal. 29 5.

3 Sal. 27 19 20 unb $ern, Gl. §. 145.
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weit weniger uotfenbetcn Gmridjtung bcv fjöuäfidjen Sequemltd)»

fett unb bcr 91dergerade: fte meift nodj auf ciuc 3ett jurütf,

wo neben fpärttdjftcm Altbau unb auSgcbefjnterer 93ielpd)t

3agb unb Jvifd)fang im Sorbergntnbc bc$ 3Btrt^fc^aftö(ebcnö

[tauben. 3efct war e$ anbcrS geworben; aber bod) $eigt ftd)

oietfad) gerabe im Mtagetreiben jenes Ijbljere 5Hter ber occu*

patortfdjeu Xf)ätigfciten gegenüber ber ?anbwirtf)fd)aft, unb nur

auSttarjmämeife bereitet intenftoerer $(nbau auf bie fpätere Gnt=

witfeütng t)or. ^pier finb nament(id) btc ©arten unb äöeinberge

31t nennen, bercr in beut 9ied)t bcr Malier unb Ripuarier öftere

gebadjt wirb. Unter bem ©arten ber frä'nfifdjen Gpodje i(t

ein Söungert ju berfteljen, in wc(d)em fdjwerttd) anberc %x\id}U

bäume als 3tyfe(* unb Birnbäume geworfen fein werben. 1 3)er

93aumgartcu tag meift in ber 9?ü*f)e ber £bfe, oft ftanben wo!

and) im £>ofraum felbft SDbjibäume. £ie Weinberge bagegen

lagen meift fern Dom $ofc auf beut föottfanb be$ SBeibe* «nb

2Ba(breoier$, Wenigpen« cntfpridjt ba$ fpätern 9i
x
ad)rid)ten. Xie

gcograofn'fdje Verbreitung be$ SBeinbaueS erftreefte ftd) fdjon im

6. -Safjrljunbert bis tu ben rimtarifdjen 93onn= unb Sluefgau

unb war $wei Sarjrljunberte fpä'ter bis in« eigenttidje ©ebiet

ber falifdjen granfen gebrungen. Tod) galt wenigftenö bei ben

©altera bcr SBetnbau immer nod) aU SuruS, er würbe oon

unfreien Söirtfjen betrieben, welchen als Arbeiter öou quatiftetr-

tem Berufe ein befonbcrS Ijoljer £ad)wertf) beigelegt war. 2

$)icfc befonbere Stellung be$ 2£einbauer3 bietet aber nur

eins bcr mamtidjfadjfn 33ctfpiele für bie Jfyatfadjc, baß ber

1 ÜNalb. ortopando orthobano, »gl. $crn, Gl. §. 142, 143,

gletd) ©artenbaum im ®cgenfat3 51t Stlbbaum. 2>er ©arten tuen

itatürlid) umzäunt, baljer tieft Emend. 8 für in horto bcr frühem

Codd. intra clausuram, für de iiitus ober de latus curte extra

clausuram. SDtttljtn lag ber hungert am §ofc, aber nidjt in bem*

felben. lieber pomarius = melarhiB unb pirarius ügl. Sal. 8 Codd. 5,

6 fg. ; 27 8 Codd. 5, 6 fg. unb Emend. 29 6.

2 3ur Verbreitung beS Söeinbaue« ogl. @d)röber, „2)ie &u*

breitung bee Seinbaue« tu ©attien bis 3um Anfange bc« 7. 3af>r'

^unberts", tu fid'Q ,^onatSfdrrift für bie ©efd&ttye Seftbeutfa^lanbö",
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SBirrtjfdjaftSbegrtff ber gemeinen ntd)t befonbcrS oerbienftüdjen

Stfeit aufjerorbentlid) eng gefaßt würbe; er crfcfyeint faft gleid)=

bebeutenb mit bev geroöf)nlid)en fanbarbeit: arbeiten, erwerben

unb tltferbau treiben beefen fiefj im £eben tüte in bcr <2prad)e. 1

|)anbwerf ift alfo nod) fein: wenig entwitfelt, bie lä'nblidjeu

©ewerbe be$ <Sattler$, be$ 2öcber£ unb allenfalls be$ 3tmmer=

mannS fteljen im 53orbergrunbe ber inbuftriellen £l)ütigfeit; bie

$anbwerfer felbft werben „Sünftler" genannt, Sieben ben lättb*

lidjen ©ewerben fommt eigentlid) nur nod) bie (Sdnuiebc bor;

namentlid) ber ©olbfdjmieb ftefjt ungemein fyod) in ber örono=

mifdjen 2Bert^|d)ä^ung bcr ßranfenjeit, tfjetlweife wol weil bie

Verarbeitung be$ foftbaren äftatertalö bcfonbereS Vertrauen er=

forberte, bann aber, weil ber unter römifdjen £rabitionen ar=

beitenben ffimft ber 50htaßbereitung bie $ortfjeilc sugute fommen

mußten, welche 31t aßen QtiUn für seitlich ober local importirte

©ewerbe gegolten fyabeu.
2

Sine befonbere Stellung in bem ©ewerMeben bcr fränfifdjen

Seit wie überhaupt be$ frühen Mittelalters nimmt bie 9JUtf)le

ein. -Seber granfe wirb im allgemeinen fein eigener 93äcfer

unb Maurer, fein eigener ©teflmadjer unb 3tmmermaun 9 e=

wefen fein; jum 9)?a^leu be$ ÄornS bagegen beburfte einer

befonbern mafdjinenartigen Vorrichtung, beren §crftellung be=

beutenbe, nur gemeinfam erfd)wingbare Soften üerurfadjte, unb

VI, 502 fg., für unfeve grage befonberS 505— 507. Sah 8 3

tennt vites, aber nur in Cod. 10 unb ber Emend., ügl. Sal. 42 1;

äljnlid) fennt Sal. 9 fl fd)on bie vinea , aber nur in Cod. 2 unb

Emend. Ueber ben viuitor ogl. Sal. 10 6, Cod. 1 fg. Rubere Codd.

lejen, ob mit Stteajt? venator.
1 Sal. 45 2.

2
lieber bie i^eltenljeit bes (SifenS ift fd)on oben gefprodjen. 2)aß

öifen auaj für Söaffen nod) foftbar war, geigt Sal. 17 6 7, wo awtfdjen

^ernmnbungen de fuste unb de ferramento unterfRieben wirb. 5)er

Änotenftocf* war alfo als Saffe nod) längft nid)t auSgeflovbeu, »gl.

?inben|rf)mit, ,,§anbbucf) ber beutfd)en ^Itert^umöfunbc", I, 184 fg.

2ie «elcgfteflen über bie §aubwerfe ogl. unten bei bcr £d}Uberuna,

*er fränfiföeu @tänbe.
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64 SBirtljfdjaft unb 9*ecf)t ber granfen jur 3eit bcv SBolf$red)te.

ju bereu Grfjattung befonberc rcdjtüdje 23eftimmungen nöttjig

erfdjicnen. £ie gröfcern SDMiljlen ber fränfifdjen 8tamme8jctt

maren oberfd)läd)tigc 2öaffermül)(en, $u iljrem ^Betrieb tuurbe

fjäuftg ein befonberer SDamm gebaut, über meldjen ba3 aufgeftaute

SBaffcr be$ SadjeS burd) eine Sdjteufe auf baS 9?ab geführt

nmrbe. SDaÖ öerurfadjte Singriffe tu bie gemeinfamen SSaffer*

redete ber £orfnad)barn ; ber £amm, bte ©d)(eufe, enbüdj bic

foftbaren (Stfent^cttc miefen ebenfalls auf (*rrid)tung in ge^

ntctnfamcn Soften. Xarum mürbe bie Tlüfjk meift r>on beu

©emeinben fetbft erbaut, unb aud) roo baS nidjt ber gatt loar,

galt fic bod) atö ()a(böffentüd)c Einlage. Serftärft mürbe ber

öffentliche ß^arafter nod) baburd), baß bei bem faft völligen

(storfen be$ großem SBerfe^nS jebermann in monopolartiger

SBeifc 5ur SBenufcung einer beftimmten SEftüfjte üerantaßt war.

hierfür aber war ber jebeqeit fidjere 3utritt 3ur ÜKüljle

$orau$fe£ung, barum nmrbe ber ÜRttljfcumeg unter befonbem

gefet?nd)cn 3d)u(3 gefteflt unb jeher auf ifjm begangene $aub

befonbcrS fjart befrraft.
1

tiefer locat geregelte 8d)ufc ber 2ftüf)(c, biefe genaue mo^

nopofartige Slbgrenjung itjre^ 23e$irf3 ift meljr atö alles anberc

bejeidjnenb für bie nnrtfyfdjaftlidje ©ebunbcnfjHt ber fränfifd)en

Stammetjeit; jebe Bewegung verläuft nod) in beu atlercngfkn

©renjen, unb ber einzelne 33o(f$genof)e ftefjt biefer ttnrtljfdjaft:

(td)cn Sefdjränfung im allgemeinen mad)t(o$ gegenüber. 6$ ift

falfd), nad) ber enbgültigen (£ej$aftmad)ung ber granfen nod)

fernerhin ein nennenSroertfjeS Xurdjeinanberroogen ber einzelnen

©tammeStljeite unb SMfSgenoffcn anzunehmen; mehnefjr faß je£t

1

lieber bie mül)k üg(. Sal. 22. 2ic fjeißt geroöfntlitf) molinum,

baneben fett Codd. 5, 6 farinarium. Cod. 10 erft fpridjt Don einer

molina, farinaria aliena
;

läßt baä einen ed)lnfj auf beu ber Watur

ber @ad)c und) mef)r als tua^rfc^etnüc^en urfprünglidjen ©efammtbeftfe

ber ®emcinbe gu? hierauf führen bie sclusae mit bem warbis wurbis

(anfgeroorfener 3)cid), ügl. $ern, Gl. §. 122), bte nad) Cham. 37

opere dominico im ©taub 311 galten ftnb. 2>cn öffentlichen @djM)

bezeugen ebenfo bie 2flüf)lenbu§en in ber §ölje Don 35 unb 45 sol.,

rote bic SBcfttmmung in Sal. 31 3 feit Codd. 5, 6.
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ein jebcv feft auf bem einmal gewonnenen 2?oben, unb nur ber

föntgtidje Xtenft führte ifm über bie ©renjen ber Heimat. 1

•Ratürlid) war burd) eine fo(d)e ra'umlidjc @ebunbenf)cit ber

^irtfjfdjaftSfräfte jeber größere $erfel)r au£gcfd)loffen, obmol

bemfelben erft wenige ber fyätern fiäcaltfdjen ^Plarfereien ent-

gegenftanben.
2 Die ©d)iff$arten, weldje bie fränfifdjen Woiti*

rechte erwähnen, fd)üe§en jeben überfeeifdjen $crfel)r auß 3
; bie

überfällige %xt be$ fatfränfifdjen £>ialeft$, größere 3af)(en

aufytbrürfen, unb bie geringe 9lu$bi(bung bc£ 9)?ün3fnftcm$ 4

roeifen aud) für ben innern ^crfefyr auf red)t unentmirfclte 33or=

fteüungen Dom $ergleid)3wertl)e ber @ütcr. 3)a$ 8alifd)e 9icd)t

fefct überhaupt nod) feine fefte allgemeine Uebeqeugung Don ber

^reiSfjölje eu^elncr ©egenftänbe ober gar allgemeine ©ett^aljdtnq

tiorauä unb perfügt bafyer bei jebent gefefclidjen 3a^^"nÖ^fa ^

bie ^a3tüifd)cnfunft unb bie 9lbfd)ät5ung fcon Vertrauensmännern. r*

Scheinbar fjöfjcr ftefjen baß 9?ipuarifd)c unb (£f)amat>ifd)e

%a)t, beibe fjaben Sartfe, weldje t)ergleid)£wetfe folgenbe ein-

gaben bringen 6
: gehörnte £ulj, tabelloß Rip. 40 Tenavc —

1 Sal. 1 4 5 peilt gegenüber dominica ambasia unb ratio sua

infra pago.
2 Cham. 41 : Si quis viam publicam clauserit, in fredo dorn,

sol. 4 componat.
3 Bgl. Satfernagel, „kleine <2d)riftcn", I, 81, Sal. 21 naves

unbasci; ascus norb. askr gibt bie Gl. Estens. mit scavola, f leinet

Sdjtff, SBarfc wieber.
4 £ie fränfifdje 3^lmeife ift erfjalten in ben chunnas am

sdjfojfe ber Sal., ügl. ßern 3. b. Xitel, lieber ba« ä^iünsmefen ber

^olferc^te ügl. @aupp, „Sitte« ©efefc ber Düringer", @. 294 fg. Wad)

Sal. 44 1, Cod. 1 mürben solidi unb denarii au$ge|näo,t; über bie

öintfjeimng berietet Sal. Emend. 87 4: 40 din., qui fac. solidum

unum et trianti uno, quod est tertia pars solidi. 2)er triens ober

tremissis wirb Rip. 27 ju 4 den. geredeter. Snbeß l)at <Bo\)m in

ber
, f 3eit|tf)rtft für 9fed)t$gefd)id)te'', VI, 380 fg. bie Sorte „i. e. 4

den." als fpätern 3u
!
a

fe nadjgcmiefcn, ogl. aber unten sJtote 6.
5 Pretium adpreeiare, ügl. ®ofnn, „^ßrocefj ber Lex Salica",

£. 23 fg.

6 Rip. 36n, Cham. 25. 3n Cham. 2f> ift nur bie wirdira

angegeben, fte beträgt ba, wo fie nid)t giffermäßtg angegeben ift, ein drittel

$ifioriid)e$ Safcfjnituid). SerfiMc IL 5
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Cham. 72 Denare; gehörnter Dd)3, tabettoS R. 80— Ch. 72;

(Stute, tabelloS R. 120— Ch. 144; $ferb, tabelloS R. 240;

äBattad) Ch. 252; £>engfi Ch. 252; galfe ungejälpnt R. 120;

Sranitf), ge^mt R. 240; galfe, gegiüjmt R. 480; ©djitb unb

?anje R. 80; ©djwert of)ne ©ürtet R. 120; gute Weinbergen

R. 240; #efot mit S'amm R. 240; ©djwert mit ©ürtet

R. 280 — Ch. 252; Sriinne R. 480; Unfreier Ch. 252.

$lber biefc Sfofgeidjnungen, wetzen man auS bem faüft^en

3>olf3redjte noc^ ben 'ißreiS ber unquaUficirten £age$arbeit etn=

fdjlicfclid) Gffen $u 1V3
£enar ^fügen barf

l
,

jeigen nur eine

Angabe für eine Steide t>on ©egenftänben, beren äBertfj wir un$

je natf) Dualität außcrorbentlid) toerfdjieben borftetten, unb be*

weifen gcrabe baburdj bie feljlenbe HuSbilbung quaüficirtcr SBaare:

e$ gibt, wie e$ fd^etnt, nur wenige @ütcr, für welche einzeln eine

^reiöfeata nötfjig fdjeint, bie meiften SBaaren gleicher ©attung

fmb fungibel. Wit einer folgen öfonomifdjen 2Bertf)fd)äfeung

ift eine audj nur geringe $(u$bilbung be$ I)eimtfd)en §anbwerf$

unvereinbar. SBenn nun gteidjwol in ben Sarifen SBaffen bor*

fommen, beren ^crftcÖung einen beffern inbujtriellen SSetrieb

erforbert, fo ergibt fid) bie Crrftärung biefer SDjatfadje (eidjt

bc« Kapital«; wo fie genannt ift, wirb bcsfjalb bas Kapital Dreimal fo

tjod) fein. 5(uf biefe SÖcife ergeben ftd) bic oben aufgeteilten (Summen

ber Cham. 2)ie Cham, redjnet ftdjer fdjon nad) ^olibt gu 12 2)enaren,

baneben fommen aber nodj in bcr Cham, bie Spuren friefifcfjer SKefy

nungSWeife üor, »gl. ©aupp, „Lex Francorum Chamavorum", @. 36 fg.

%ud) für Rip. 3Gn, nad) @of)m a. a. £>. au« bem (Snbe be« 8.3a$r*

fwnberts, ift ber ©otibuö gu 12 Denaren (Rip. 38 12) angegeben, ober

biefe Angabe ift crftd)t(td) falfd), ba ftc für bte gteidjcn ©egenftänbe in

Rip. unb Cham, fefjr grofte unb conftante N.ßrei$bifferengen ergeben

würbe, wogegen unter bcr oben angewanbten Hnnaljme beS @otfbu$

gu 40 Denaren für bte Rip. ftd) abäquate greife fjerfteflen.

1 Sal. 354 öon Codd. 5, G ab: Hi quis servum alienum batterit

et ei super noctes XL opera sua trieaverit, malb. claudinario,

80I. I et triaute culp. iud. SOMtb. Iteö Chandinaria = $anbnaf)vung.

ogl. Äern, Gl. §. 183. üftttfjtn ift fjier bte — offenbar unqualtftctrte
—

§anbarbett be« Unfreien einfdjrteßlid) Qffen auf fjödjfumS 1'/, 2)enor

für ben £ag gefdjäfct.

»
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au« her (ebenbigen gortbauer ber römiferjen Ueberüeferungen.

G« mar ber 3citüd)c Smport einer vergangenen (£u(turepod)e,

ber fidj Ijier roirffam erntet: bafjer bie l)ofyen Omportpreifc

bci8 Sdjroerte«, be« §efme«, ber 53einfd)ienen, ber SBrünnc gegen*

über bem nationalen SBertfje oon (Speer itnb (Sc^Ub.

3nbe{$ btefe ©puren birecter frember Ginnurhrng auf ba«

fränfifdje 2Btrtf)fd)aft«teben finb boef) nur gering, fte madjen

fid) nur anfjang«roeife gettenb, ofme ben bauemben ©ang ber

ffiirtljfdjaft«entrüitfeiung namhaft 51t beeinftuffen. Stelmcljr er-

gebt fldr) auf ben bisher gcfdjilberten ©runbtagen ber äußern

realen ßatftur eine burdjau« eigenn)üd)ftge, ber innern ©efd)id)te

be« granfenftamme« entfpredjenbe Drganifation ber nnrtfyfcrjaft*

üdjen Ontereffen. Um biefe Drganifation ju oerfteljen, bebarf

e« eine« 33Iitfe« auf bie überhaupt ttorljanbcnen natürlichen

(Elemente für jebe Sereinigung unb Drganifation ber Ginje(=

fräftc in germanifdjer unb fränfifdjer Beit.
1

%{% natürüdjfte ©runbtage erfdr)cint ba 3itnüd)ft bie ^antittc,

baö ©efd^ted^t. (£« beftanb, nod) beöor ber (Staat überhaupt

toß in« Seben trat; e« roar lange &\t einzig ober riornnegenb

ber §errfcr)er über bie Onbioibuen, ber £>amm ir)rcr ungebän*

bigten Seibenfdjaften, ber Gr^ierjcr ifjre« tro^tgen Gigemmtten«.

Sa« ©efd)Ied)t oorneljmtid) i)ielt auf 9hd)e unb Drbnung, ber

Gippenfriebe roar ber Vorläufer be« <Staat«frieben«. Sßeiter*

hin nrirb ba« ©cfdr)tcd^t für bie ttrirtl)fd)aftüd)e Griftenjmögttd)-

fett aller ©cfdr)(edr)tögciioffcn geforgt fjaben. 5(ber mit beginn

ber fjifiorifd) beglaubigten ^tit ift ber bcutfd)e (Staat fdjon

fräfrig entnndelt, er roirb ber 93ürge be« öffentüd^cn ^rieben«,

ber $ertljetter ber nnrtl)fd)aft(icr)en ©emeingüter. £)em gcgen=

über erfdjeint ba« ©efd)(cd)t feiner atten SWadjtbefitgniffe immer

meljr entfteibet, iljm bleibt nur nod) berjenige 2öirfung«frei« er*

galten, roetdjen ber (Staat nidjt in feinen Söercidj 3U jic^cn oor*

1
2)a$ golgenbe beruht auf einer auögebefjntew nod) tüdjt »er*

öffcntltc^tcn (5in$ehinterüid)ung be« ©erfaffer« über bie innere ©lie«

berung bees fränfifd)en Sirtl)icf)aft$(cben«.

5*
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68 ©irtfiftfjaft unb ftcd)t ber granfen gur 3eit bcv $olf«rec$te.

30g, ober bcffen er für bic 5lufred)terfjaltung f cineö 9*ed)t$*

fd)ufce$ notr)roenbig beburfte.

3n bie (2tatnme$cpod)e bcr granfen ragen barum nur nodj

trümmerr)afte 3c"9mf?e fiir D *c cinftige genoffenfdjaftlidje 23e=

beutung be$ @efd)led)t$; aber btefe £rümmer geftatten im 3U*

fammenrjange übcrfefjen bic roeitgel)enbfie Diücffdjau. Sine (Bteüe

bc$ ©alifdjen 9iccf)t^ (Ittel 60) gibt brei £>auptäuf$erungcn bc$

fränfifdjen @efd)led)t$3ufammenf)ang$ an: ben äußern 9fed)t3--

öerbanb gegenüber bem <Btaatc, ben innern ftttlidjen, aber red)t=

üd) geftaltcten unb fanetionirten 8Scrbanb # enblid) ben erbred)t=

liefen ^Scrbanb. 1

2>er äußere 9ied)tSücrbanb be3 ©efd)lcd)t$ gegenüber bem

(Staate $eigt ftd) nirgenbS in altertfjümlidjcrer unb beffer er^al=

tener ftorm aU in bem berühmten £itel bc« <Salifd)cn 9?etf)t^

de chrenecruda. Gin 9)?örbcr f)at all fein Vermögen jeber

Ärt jur 3a^utt
fl

oer wegen ber Söbtung fälligen SBuße aufge=

roanbt, trofcbem öermag er ben Dollen S3etrag ber 23uße ni<f)t

aufjubringen. £>a ftcllt er in feierlicher 9?ed)t$()anblung feft, bat?

er oon allem entblöjH fei; burd) einen frjmbolifdjcn Vorgang,

bcffen fdjon $umu$3 gebenft, erffärt er fid) als elenb unb über*

trägt feinem ©cfdjledjt bie ?öfung feiner 23uf$Derpflid)rung.

@cfd)led)t aber nimmt biefc Aufgabe auf ftd) ober meifr fte ab.

-3m erftern gafle tritt für bie eine £älfte ber nod) fälligen

Shtftfnmme bie nähere gamilic be$ äftörbcrS, für bie anbere

§älfte bcr SrciS ber barauf folgenben 93lut$üerroanbten bi£

}ttm britten ©rabc ein. Steift bagegen ba$ ©efdjledjt bie 33er-

binblidjfeit ab, fo berfäfft bcr Woxbtx bem Stöger, unb e$ tritt

ein ©erfahren ein, voeldjeS ben 23erbrecr)cr nur nod) bem mitb-

tljättgcn 2)a$roifd)entrctcn ber übrigen $olf$genoffcn ober bei

bcffen geilen bcr Slutradje anheimgibt.

3m 3lbfd)luß biefeS $erfaljren$ jeigt ficr) ba$ jjetbmfdj*ger-

mamfdjc 9icd)t nod) in feiner Döllen Strenge unb ber alte ®t :

1 Tie 5lu$brürfe finb: juramentum ober compositio, tota ratio

parentum, hereditas.
2 Hist. nat. 22, 4; ogl. Sarfevnagcl, „kleine <sd)riften", I, 54.
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fdj(ed)t«öerbaub ttodj in ungetrübter Xeutttdjfeit; e« liegt bem

$erfaf)ren offenbar nod) bie $Infd)auung ju ©runbe, baß ba«

•3nbttibuum öor bem gemeinen SRedjt burd) ba« ©efdjiecfjt in

irgenbeincr SBcife vertretbar fei; eine Slnfdjauung, tüetc^e weit

über ba« gormale I)inau«gef)t unb bei fjödjfter 2eben«gefaf)r

gerabeju einen redjtttcJjen Sdjufc ber ©efd)(ccr)t«gcnoffen bind)

baiS ©efdjtedjt julä'fct. 2)cr einzelne lebt innerhalb feine« @c-

jd)(cd)t« gteidjfam nod) oljne eine t)0Ü abgegrenzte 9ied)t^fpf>ärc;

gerabe roo er r»om 9ied)te am fjärteften geftraft werben foötc,

ift er bi« auf einen geroiffen ©rab fungibel, t>ertrctung«fäf)ig.

Gine anbere Seite biefer eigentf)ümüd)en Söebcutung be«

@efd)led)t« cr^eOt au« bem Xitel 62 be« eaü'fdjcn dtedjtt.

Sieg fid) bei ber dljrenecruba ein aettoe« Eingreifen be« Sippen*

frieben« in ben 9icd)t«gang bei £cibe«gefaf)r eine« ©efdjtedjt«*

genoffen ermeifen, fo fjanbelt e« fid) fjicr um bie paffioe 33c*

friebigung be« öertefctcn Sippenfricben« nad) Gürmorbung eine«

@efa}(cc^t«ange^örigen. £>ie ©traffumme für ben 9)?orb fällt

burd) bie £anb ber gertd)t(id)en Erccutioc an ba« @efd)Ied)t,

unb jtt>at and) fn'er nneber jur Hälfte an ben engern Srei«

ber gamiüe, jur £>ä(fte an ben nxttern ber naljen 23ern)anbten

biä $um britten ©rabe.

3Rit ben genannten gäCfen erfdjb'pft fid) aber ber 9fed)t«*

terbanb be« ®efd)(cd)t« nad) faüfdjem ©efefce !eine«n)eg«, »enti

er aud) in ifjnen befonber« ftarf rjcröortritt; er gilt urfprüngüd)

nod) für eine ganje 9ietfje ton Säften be« 9£edjt«gange«, tnetteidjt

gar für ben 9iedjt«gang überhaupt; jutn minbeften, unb nodj

in Ijiftorifdjer 3«t, erftredt er ftdj auf ben 8d)u£ be« Scben«,

ber greifjeit unb — burd) ba« 3nftitut ber ©ibe«l)ü(fe — ber

®(aubh)ürbigfeit unb perfönUdjcn Wftt be« ©efd)(edjt«genoffcn.

Xamit weift benn ber äußere 9ied)t«r>erbanb auf bie innere

fMlidje ©emciufdjaft be« ©efd)(cd)t« fym, luic fie au« atten

Äedjtäaufjeidjmmgcn ber (5tamme«epod)c ()err<or(eud)tet, roenu*

g(eid) bie eigentliche fitttidjc Structur be« @efd)(ed)t«t>erbanbe«

natürlich innerhalb ber juriftifdjen Materien ber $o(f«red)te

feine au«brüdüd)e ^arfteßung gefunben fjat. Soweit man aber

bie 9flerfma(e für einen fittüdjen @cfd)(cd)t«ücrbanb nod) auf*
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70 ©irtltfdjaft unb ftedjt bcr granfen jur 3cit ber SBoIlSrefye.

betfen fann, äußern ficf| btefcföen im Sd)ufcred)t bcr Unmünbigen,

unb in einem äugerft wirffamen £trafred)t gegenüber bem Um
gefjorfam unb ber ßfjroergeffenfjeit einzelner @efd)(ed)t$genoffen.

-3n lefcterer $>infid)t ftanb e$ jum Seifpiet jebem Sippenange=

porigen urfprüngüd) frei, eine @efdj(ed)t$berwanbte, bie einen

Unfreien geljetratljet fjatte, ungeftraft ju tobten unb fo bie be=

flccftc ßljrc be$ @efd)(ed)ts wieberljequftellen. £)a$ @d)ufc*

rcd)t be$ Unmünbigen öon feiten be$ ©efd)(cd)t$ aber äußerte

fidj in einer $lrt DberDormunbfdjaft beffetben über bie uner*

wadjfenen ©öfyne unb unöerfyeiratfyeten grauen be$ @efd)lecf)t$.

33efonber$ bcutftd) $eigte e$ fidj bei ber SBerfjeiratljung einer

<2ippengenoffm: hiermit war ja ba$ $ugfd)eiben auö bem bis*

fjerigen, ber (Eintritt in einen fremben @efd)(ed)t$üerbanb ter=

fnüpfr, Stritte, weldje bcr auSbrücftidjcn 6r(aubnif$ ber Der*

fammetten Sippe beburften. -3n gteidjer SBeife war eine ^Sflm

bigfeitöerHärung nur unter Sufümntung bcr Sippenöerfammfomj

mögüd); bann würben bem Änaben 311m £tid\m ocr ©ettflän»

bigfeit bie (oefigen §aarc gefroren, wäfyrenb umgefcfyrt bie junge

grau bei ber Skrljeiratfnmg ba$ £>aar fcf)nitt unb in köpfen

aufbanb, ba$ ftc a(S 2ttäbd)en freiwatfenb getragen fjatte.

23idjtig ift e$, baß in einem galle, bei ber $>etrat()$erfaubmB

für 2Bttwen, ba$ ©efdjledjt in berfelben 2Beife geg(icbert erfdjeint

wie für ben äußern $Ked}t$fdjut3 feiner ©enoffen; aud) Ijier Hfjt

fidj ein engerer SreiS ber gamitte mit nähern 9fcd)ten unb großem

^flidjteu üon bcr weitem Umgebung ber $8(ut$t»erwanbtcn nament*

lief) ber erften brei ©enerationen unterfdjeiben, ber aU ein fräfti-

gcrer unb auSgebefjntcrer (SdmfcfreiS im $>intergrunbe fiefjt.

Xicfe £f)atfad)e einer weit über bie l)iftori)d)c Ueberüeferung

jurütfreidjenben einfjettüdjen Organifation beä @efd)(ed)t$berbanbeS

für feine ütclfetttgen 3ntereffen ift für bie öfonomifdje 6nt*

witfeütng ber granfenftämme infofern t»on größter 33ebeutuna.,

als fie aud) ber befonbern 2$irtl)fd)aft$orbnung be« ©efdjledjtä

ju ©runbe gelegt würbe.

-3m atigemeinen fann man bie ©üterücrtfjeitung ber ger=

manifdjen Urzeit a(ö genoffenfdjaftttcrjen GommumSmuS be$eidmen;

bem entfprad) e$, wenn ber 33efi£ je einer gefammten ©ippe
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urfprüngüd) als gemeinfam angefefjen trmrbe — bafjer her

SafjhmgSanfprud) beä 9Körbcr3 an ba« @efcfj(ccf)t in bcm Ittel

ber (£{n*enecruba -— , unb jwar in ber SBeife, baf$ er öon ©e=

neration 31t ©eneration im SWießbraudj bev jeweilig febenben

fortbauerc. 2Iber für biefeö ftortbauern Don (Generation ju @e
neration beburfte eS ber Sieget, fte nntrbe fefjr natürüd) aus

ber genealogtfdjen ©üeberung beö @efcr)(ecr)t£ für feine recfyt*

litten unb fttttidjen Functionen in ber gorm ber örbfolgeorbnung

entaudfett. $>ie Srbfolge, ber erbfdjaftlicfje SBerbanb ift mithin

ber SluSbrucf ber SBirtfyfdjaftSorbnung be$ ©efdjlecfjtö unb ent*

ipridjt in ber ©intfjeilung ber ©ippengenoffen in ben engern

äreiä ber gamttic unb ben roeitern ber 93fat$üerroanbten ber

brei nädjften ©encrattonen genau ber Drganifatton be$ red)t=

Hajen unb ftttücrjen @efcf)(ecf)tSbcrbanbe$.

Mein im Verlaufe ber beutfdjen Urzeit ergriff ber ©taat

an ©teile beS @efd)(edjt$ immer mefjr ben ©dju^ unb bie gür=

jorge für baö Onbim'buum auf ben ©ebieten ber ©itte unb be$

föecfytS, ber (Stnfluß ber (Bippc als einer gefdjloffenen 9?ed)t$*

unb fittlidjen SebenScinfjeit verfiel immer mefjr. ©anj anberS

bagegen auf bem roirtfjfdjaftlicfjcn ©ebiete. SBäfjrenb bie red)t=

ücr)en unb moraltfcfjen -3ntereffen tf)re Vertretung immer mefjr

im ©taate, bem pottttfdt)en CrganiSmuS be$ %olU fugten,

löften firf) bie roirtyfdjaftlicrjen gerabe immer mefir öon ber Sin=

bqiefjung in ba8 ©taatöroefen lo$ unb erftrebten, cntfprecrjenb

ber (angfam tjorfdjreitenben -3nbimbua(iftrung ber SSHrtljfcfjaft,

Heinere SSerbänbe 31t ifjrer Pflege. -3n bem ®cfd)(ecf)t fanben

fte einen fotdjen SSerbanb, barum nnatfjft bie Sebeutung ber

2ßirtf)fcrjaftSorbnung be« ©efd)led)t« weit fjinau« über bie Dr=

ganifation be$ einft fo bebeutenben red)tlid)--fittlid)en $erbanbc$;

bie (Erbfolge roirb fcfjticßtid^ faft jum einzig feften tenn^eic^en

be« ©efcrjledjt^ufammenljangS.

3nbeft neben bem genealogifdjen Verbanb ber «Sippe fanben

jefct bie SöirtfyfdjaftSintereffen aud) nod) einen enbgültig feften

tocalen Verbanb in ber 9ftarfgenoffcnfd)aft.

Sur Seit ber Säfarifdjen unb Saciteifdjen CMferfdjafteit

tattc c3 fein inbim'bueüeö ©runbeigentljum gegeben, jeber er-
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72 2Btrtf)fcf}aft unö $ccf)t ber grauten $ur 3cit bcr 33oIf§red)te.

roadjfene unb bem Staate pfltdjtgctreue grete t;attc Slnfprudj

auf SScrücfjic^ttgung bei ber periobifdjen ?anböcrtheilung gehabt.

Freiheit unb SBJe^aftigfcit waren nid)t bloS Vegriffe öon rcd)ts

lidjem unb politifd)em, fonbern aud) mirthfdjaftlichem ©efjalt.

$>ie Erbfolge als 2Birthfd)aft$orbnung be$ @efd)led)t$ in biefer

3cit war ba()cr nur SDfobtliarfucceffton gemefen, ftc fyattt ftd)

nad) bem engern unb weitern Sippenfreife geregelt, Männer

unb Söeiber waren in ifjr gleichberechtigt erfd)ienen. $lber je£t,

nad) ben Slnftebelungen unb Söanberungen, würben bie granfen

beftnitto fe^aft; bie rotrtf}fd)aftltd)cn Abteilungen ber Stämme,

bie 9Jiarfgcnoffcnfd)aften, auf weld)c fcfjon jur £aciteifcf)en 3eu
"

bie pcriobifdje fanböertheilung übergegangen mar, befaßen jefct

£änbercien im ©cfammteigentfyum, beren ÄuSbehnung im wefents

lidjen begrenzt unb abgcfd)(offen mar. 5lud) bie $ahl ^er l
m

©efammteigenthmn berechtigten 2)?arfgenoffen mürbe attmäfjlid)

fefi unb gefdjloffen unb mit ifjr bie 3al)l ber Atferlofe in ber

ÜKarf. Salb fam man fo weit, jebem einzelnen •äKarfgenoffen

ein beftimmteS Veto gegen Vermehrung ber einmal befte^enben

^o^anjahl beizulegen, nur bcr Sönig fonnte bteö Veto umwer-

fen. 3n biefen 3uftanb führt ber berühmte Xitel be8 cBalifc^cn

Sftcdjtö de migrantibus.

Wü biefen Vorgängen mürbe aber bie ganje bisherige 3lufs

faffung bcS ©efammteigenthumS an ©runb unb ©oben unl^alt5

bar. Sicher h^tte bie Vercdjtigung jur 9?ufcnießung eines bc--

fttmmtcn AcferlofeS au£ bem 9)?arFcigenthum t>on ber feiftung

ftaatlid)er <Pfüd)tcn unb bem 33cftfc politifdjer Berechtigung in

ber SBeife abgehangen, baß jeber greie, ber feine Pflicht that,

Slnfprudj auf ein foldjeS ?o$ f>attc. Oefct bagegen mar bie

Wlaxt begrenzt, bie Sltferlofe gewählt; man fdjuf mol noch neue

Sltfcrlofc für bie Söhne üon S)? arfgen offen fomie au$ anbern $ln=

läffcn, aber fdjon im 5. (to|rl>tmbert mar bie ©ren^e für biefc

9?cubi(bungcn bei bem fo ungemein ertenfwen Sharafter ber fanb*

mirthfdjaft erreicht. X\t 3<*hl ber Sltferfofe mürbe gefdjloffen;

ba$ bisherige SKedjt, ein Äcfertoä ju befi^en, mürbe jum Cor*

theil, ber feineSmegS mit freier ©eburt unb äBehrhaftigfeit ge*

geben mar. 2Beil aber ba3 9icd)t auf ein $lcferlo3 erclufto
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würbe, barum mürbe eS ü ererb üd) innerhalb ber marfbe»
rec^ttg ten @ef d) ted)ter. Xa% ift noc^ feine -3mmobUiarfuc=

ceifion, aber etwas biefem lüirtfjfdjaftlidj fdjon red)t nafje

Stefjenbeä, bie Grbfotge in ba$ 9cießbraud)$red)t Don ©runb

unb iöoben.

5Iber auf biefe neue Grbfofgc übertrug man jefct nad) alter

9iedjt£anfd)auung bie 33orfteflung, roctdje bi^^er für ba$ Wnredjt

an@runb unb 93oben maßgebenb gewefen war; nur ber freie tnef)r-

Ijafteäftann fottte in fie eintreten fönnen. 2>amit ergibt ftd) fo(gc=

richtig ber 2(u$fd)iuß ber Söeiber au3 ber grbfofge in ©runb unb

Soben, ber berühmte fatifdje 9?ed)töfa^: de terra nulla in mu-

liere hereditas. £)ie männüdjen ÜQcarfgcnoffen erbten baljer

allein baä 9tteßbraud)3red)t an ben Merlofen gemäß ber bisher

für bie 9)?obitiarcrbfo(gc gettenben 2Birtf)fd)aft$orbnung beS @e=

(d)lcd)tS. So bitbete fid) neben ber ättern Sftouitiarfucceffton ein

jüngeres 3mmobi(iarerbred)t für Männer allein au$, beffen £)rb=

mmg benfetben obügatortfdjen ßljarafter trug, metdjer ber ($>ik=

berung bcS ©efd)(ed)t$t)erbanbe$ öon Dornfjerein eignete.

•Rad) beut ©efagten bebarf e$ feiner befonbern Betonung,

bajj bem 5lu£fd)(uß ber SBeiber au8 ber Smmobitiarerbfotge ber

3nnfreti3mu8 jroeicr 2(nfcf)auungen ju ©runbe liegt, einer altern

unb üerfatteuben, roeldje fein Sonbereigen an ©runb unb ©oben

fonbern nur 9cießbraud) ber freien an bemfelben tonnte, unb

einer neuen unb fiegenben^ beren Gnbcrgebniß bie öoüe Grbüd)=

feit beä ©runb unb 33oben3 unb bannt ba$ Snbimbuafeigen an

if)tn fein mußte. 9Kit bem 2Bed)fel biefer Änjicfjten aber öoCU

$og ftd) eine ber größten Umwälzungen ber beutfdjen 2Birtf)fd)aftt^

gefdjidjte überhaupt. 93i$l)er ber (Staat Stgentfjümer unb ur*

fprünglid) aud) Disponent über ©runb unb 93obcn, in ber

Sotge ber Sinjelne @runbcigentl)ümer unb immer mefjr aud) §err

über aüen Ommobiliarbefifc: — baS ftnb bie großen ©cgenfäfcc.

Sie fränfifdjen SBolfSredjte jeigen, wie ftd) bie nationale ®e*

fd)id)te bem jmeiten 3iterft erfd)loß; aber nur langfam unb unter

getoaltfamen 3uc^unÖen to0^3°9 °* e ncue Regelung, im

Srunbe ift fte immer fdjhmnfenb geblieben unb erregt bis in

imferc Jage bie ©eiftcr.
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74 Sirtljfdjaft unb Ofedjt ber grauten gur £t\t ber 3>o(f«red)te.

3unädjft aber trat biefer inbit>ibualifttfd)cn Sluffaffung be$

GigentljumS an ©runb unb 23oben nodj ber energifd) gefdjlojfene

Aufbau ber 9D?arfgcnoffcnfc^aft entgegen. Um bie SBenbe be$

1. unb 2. OafjrfyunbertS war bie ©truetur ber ^arfgenoffen-

fd^aft nod) fefi unb unbeftritten gewefen, fte befaß ba3 t>oüc

©efammteigentrjumSrcdjt an ©runb unb 23oben ber Wart, tfjr

lag bie periobifdje 93ertl)eilung beffelben an bte Sttarfgenoffen

ob. $)er SRarfgenoffe r)atte nur ba$ %mtd)t auf ein $lcferlo$,

unb biefeS $lnrcd)t fiel urfprünglid) uad) feinem £obe an bie

©enoffenferjaft jurücf — man fonnte bon einem @efammterbrcd)t

wie bon einem ©efammteigentljum ber Sftarfgenoffen fpredjen.

$lber fel)r balb fdjob fid) in biefe redjtlidje Structur läf)ntenb

bie 3mmobiliarerbfolge ber 8öfme beö grblafferS, unb fpötcr

aud) weiterer 3)efcenbcnten x
;

enblid) würben fogar bie SBeiber

nad) bem berühmten (Sbict Sönig Gln'tyeridj'S bom -3ar)re 574

jur Grbfolge in ©runb unb Soben jugelaffen. Xamit tjerfiel

ba$ (frbredjt ber 2ftarfgenoffen ; nur nod) in einzelnen ^anb*

lungen ber SKecfjtöfnmbolif erhielt ftdj fein fdjwadjeä SInbenfen;

unb an bie ©teile be$ einftigen @efammteigent()um$ ber Sftarf-

genoffen trat wenigftenS für ben feften Einbau ber gluren ba$

Gnrbeigen befttmmter marfgenöfftfcfjcr @efd)led)tcr.

Unb wie ben SMarfgenoffen bie rccfjtlidje XiSüoftttonäfreiljeit

über bte gclbfluren ber üftiarf im 3inne eineä ©efantmt*

etgeutfjum« berlorcn ging, fo berloren fte (angfam aud) ba*

Sevfügungäredjt über bie eigentliche
v#llmenbe. -3m allgemeinen

freilid) waren bie Wlaxtgenoffen burdjauS §erren über bie Warf

unb fie benufcten biefe Stellung fdjon im 5. Oatyrrjunbert baju,

jeben gremben, jeben £anbfafjrer, ber für) anftebcln wollte, üon

ber ^ufcung ber Wart au8$ufd)üe§en: fo weit war bei bem

wenig intenftben Einbau unb ber wat)rfd)einlid) rafdjen kerntet)*

rung ber 33ebölfcntng ferjon ber 9?af)rung$fm'elraum öcrengt

worben. Unb meljr nod): nacr) gcrmanifdjem DftajoritätSrccfyte

fonnte fdjon baS 93eto eines einzigen -Dfarfgenoffen bie 5lnfiebelung

1 Thür. 6.
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grember in bcr SWarf fjinbern. ©egenüber btefcr roeitgeljenben

Autonomie bcr Sftarfgcnoffcnfdjaft gab c$ nur ein SinfprudjS*

r«fjt, baö be$ ÄönigS. 2Borauf baffelbe ftd) begrünbct, lägt

fidj nur bermutfjen. $113 in ber 3 cit jroifdjeu ben $luf3cid)=

nungcn Säfar'ö unb Sacituä' baS @efammtöerfügung$red)t über

Srunb unb ©oben Don ben allgemeinen SBerfammlungen ber

Sölferfdjaft auf bie eingehen ÜRarfgenoffcnfdjaften überging, Ijat

ftd) öielleid)t ein alter 9?cft be3 frühem guftanbcä *n einem

EingriffSredjt ber Söölferöerfammlung in bie neue Drbnung er-

halten. $)iefe$ ©ingriffSredjt würbe bann mit fo mannen anbern

Sefugmffen ber alten SöIferfdjaftSnerfammfangen auf bie frän*

hfdjen Könige übergegangen fein.

3(öein wäfjrenb ba$ @införud)$red)t urfprüngltd) unb eigene

lid) nur profu'bitiü, nur bei Unrcgelmäfcigfeiten bcr SKarfoer*

faffung unb bafjer als feiten annjenbbar gebadjt mar, matten

bie granfenfönige öon ifjm balb einen ganj anbern ©ebraud).

Sie geben begünftigten greien umfaffenbe Srlaubniß, fid) trofc

aßen ^rotefte« ber äRarfgenoffen in bie 9J?arf nieber$ulaffcn,

fic öerleifjen 5(nfiebelung$brit)ilegicn, 9iobeüatente. Unb meiter:

baS fanb, roeldjeS bie gremben fraft fb'niglidjen Patents in

Sefu) nahmen, genoß fcor ber gelbflur ber 2)?arfgenoffcn nod)

befonberc rcc^tüc^c $ortfjeilc; mafjrfdjeinlid) mar e$ ftetS 9iobc*

lanb, lag alfo außerhalb beö marfgenöffifdjen ?anbe$, auf bent

nur 92ufcungS= unb nid)t ßigentfyumSrcdjte beS ßinjelncn galten,

roar fefteS unb freies ^rioatcigentljum.

£amit eutwicfelte ftd) bie Serfetfjung üon 9tobcpatentcn ju

einem grunbftürjcnben Vorgänge, gegen mcldjcn fid) baS alte

SRarftanb nid)t gu galten Dcrmodjtc. 9?od) im 5. -Safyrfjunbert

war 3Karflanb befonberS günftigeS, primlegirteS ?anb genjefen:

id)on im 6. Safjrfjimbcrt trat an biefe (Stelle ba$ föntglid)c

»rieflanb.

3ugleid) würbe bie be&orgugte Stellung beS SKarflanbeS

burd) eine innerhalb ber SRarfgcnoffeufdjaft felbft tocrlaufenbe

Gnmritfelung untergraben. 6$ ift früher ausgeführt morben,

ba§ ber SSalb 3D?arfeigcntfjum mar unb baß feine unbegrenzte

ftufung jebem freiftanb. Xamit ftanb c$ aud) frei, eine 2£a(b*
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76 ©taSföaft unb ftecty ber granfen jur 3cit bcr $ott*ied)te.

ftette ganj nieberjutcgcn, ju brennen, 31t rohen, 31t bauen. Do«

mag in ben früfjeften 3^iten fetten gefdjerjen fein, ba Ijatte bie

9)iarfgenoffcnfdjaft für jüngere (Söfjne, ruetdje nid)t in ba« ?o$

be« 53ater« eintreten fonnten nnb bafjer at« freie Gräfte nament=

tid) in Setracrjt famen, neue SIcferfofc au«gevoorfcn. 2lt« aber

bie ?o«3af)( gcfdjtoffen rourbe nnb bie 33eüötferung ftd) gteierp

ttot mehrte, ba ^ogen bie nadjgeborenen (Söfyne in ben 2Ba(b

fjinau«, umfingen ein ©tücf mit fdu'ifcenbem 3aunc
/ fengten unb

robeten. So cntftanb ein Sanbeigcn neuer $trt, über nieldjeS

bie Seftfcer otme $inbernij$ verfügten: bie« Sttotttanb toar red)t--

lid) günftiger gefteüt at« ba« SWarHanb, ber 2tu«märfer fjattc

e« frei errungen unb frei )d)a(tete er barüber. Die guten

SBtrtlje unter ben ÜRarfgenoffcn erfanuten ba(b bie 53ort^eifc

be« neuen 23eftfce«, aud) fte begannen neben iljrem -öiarftanb

ju roben unb legten voot nidjt fetten ben £>auptnad)brud ber

3Btrtyfd)aft 6oIb auf ba« 9Jotttanb. «uf biefe Steife fprogte

rafd) ein umfangreiche« $?anbeigen neben ben getbfluren bcr

ÜJiarf auf, roirtfyfdjaftlid) freier roie biefe« unb frei ncrerblicb,

toetl frei gewonnen, ©erabe bie SBortrjeite unbefd)ränfter $er*

crbtidjfeit unb Holter $eräu§erung«freir)eit be« SRotttanbc« mufc

ten ba« 9J?arffano allmäfjlid) immer mcfjr in ben £intergrunb

bröngen; fjatte btc ä'ttcftc $eit öer fränfifd)en (Stamme«epod)c

nod) feine 9icd)t«formeu für bie Uebertragung oon ©runbbeftfc

au« freier §anb gefannt unb feine Sonnen be« 9iedjt«gange3

für Sefjauptung unb (Sinftagung Don ©runb unb 33oben be-

feffen, fo bitbeten ftd) biefe jefct, gegen Chtbe be« 6. Sa^un-
bert«, au« unb öcr^atfen bem 9iottbcfi^ 311 enbgüttiger lieber*

tegenr)eit.

Diefcm vereinten Kttbrang fönigtid)cr 9iobung«prioitcgten

unb energifdjen 3(u«bauc$ in ber ÜKarf roiberftanb ba« alte 3n ;

ftitut ber äflarfgenoffenfdjaft nur mit größter 9)?üf)e : ein Stüd

ber a(tgermani)d)cn Prärogativen nad) bem anbern ging t»ers

toren, nirgeub« fdjien -£)ütfe.

53cbcnft man nun, baß bie 9)iarfgen offen ben $em ber

freien 33erjötfcrung bitbeten, baß mithin mit bcr 33ebrof)ung

it)i*e« urfprüngtidjen Hcrbanbe« eine imrttjfdjafttidje Umunit^ung
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umfoffenbfter Statur eintrat, fo nurb ftd) bcr große Einfluß btefer

Setoegung auf bie fränfifdjen StanbcSfecrljäÜniffc überhaupt

nidjt verfemten (äffen. 33i$()er war bie 23Ubung unb Libman*

beümg ber (Stänbc faft auiSfd)üc§(trf) nad) redjtüdjcn ©efidjtS*

punften Verläufen unter ber notfjrocnbigen $orau$fefcung gleidjcr

unb ftaatlid) toerbürgter ttnrtf)fd)afttid)er Machtmittel atter freien

$o(f$genoffen : je£t f)örte biefe $orau$fefcung auf, fociate Untere

triebe bUbeten fidj auf ©runb ber SSerfcfjicbung bcr roirtl)*

fcr)aftücf»cn Gräfte unb roirften jerfe^enb auf ben feftgefdjloffenen

£tanb ber freien. £)er urfprüngftdje Stert ber Salica fennt

noct) feine ©tanbeSuntcrfdjiebe in ber großen unb freien •Dfaffe

be3 SolfS außer ben wenigen burd) bie politifdje SBerfaffung,

bie Sönig3mad)t, gefdjaffenen; aber fdjon wenig fpäterc Duetten

eqätjlen öon 9JM)r* ober SDHnberfreien unb toon „ potenten

toeldje an toerfd)iebcnen Orten Sanb befifcen.
1

Söenn aber biefe 3 evfe fcun9 bc$ freien «StanbeS eine fo be*

ängjttgenbe 2luSbef)nung erreichte, baß fpäter fogar bie Energie

Senfs be8 ©roßen il)rem fjortfe^rttt fcergebenö entgegenlrat, fo

muß man für fie neben ben wirtf)fd)aftUd)en $lntä'ffen öor attem

aud) ben Ungeheuern Umfdfywung bcö beutfdjen 33olf3(ebcn$ jur

Stamme^eit überhaupt fcerantwortüd) madjen.

£)ie ^raufen waren burd) iljren Uebertritt in bie ^ßrobin3en

jugleid) *n c*nc ^rcr fef*cn fociaten ©tteberung gegenüber un*

enb(id) ntannidjfad) auSgcftaltete 3J?enfcfjcntüett getreten, in

toeldjcr ganj abgefel)en üon ber 5D^ifd)ung bcr -Nationalitäten

jdjon ba$ SRömifdje Sfadjt bcr freieften ©ruppirung ber -3nbioU

buaütäten 9?aum gelaffen ^attc. (Sin 3Siberfd)ein btefer foctat

fo reid) entwicfeüen 3Be(t geljt aud) burd) bie fränfifdjen $olfä*

rcdjte trofc aüe8 33efirebcn$, bie 3uPöube ber ^rouiuj eiufad)

ben fränfifd)en $erl)ättniffeu ein$uorbnen. (Sdjon ba£ Salifc^e

föecf}t muß bem Uuala, wie eS ben wetfd)en ^roDinjiatcn nennte

eine eigene (Stellung einräumen ; e3 l)at babei ba$ beuttidje, aber

erfotgtofe SBeftreben, biefe (Btettung für atte 3©elfc^en burd)au&

Sal. 74 Extrav., Pact. pro ten. pac. §. 12.
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einfjeitüd) 3u gcftatten.
1 9?od) meniger bemeiftert ba$ SRipua--

rifdje Sftedjt bic fociale ©lieberung bcv ^ßromnjiaten: fc^r na=

türttdj bei bem $erftrcuten 2Bof)nen bcr Ripuarier in ©egen=

ben, beren römifd^c (Sultur ungteid) befeftigter mar als bic be$

faüfdjen SroberungSgebieteS ; unb $ubem bei bcr centralen ?agc

be3 ripuarifdjen ?anbc$, roe(d)e ben häufigen $$erfet)r Don

beutfdjen $otfögenoffen fremben (Stammes, wie Don Romanen

mit fid) braute. £at)er nehmen fdjon ältere £t)eife bc« 9fi=

puarifdjen 9ied^t^ auf falifdje (unb Ijefftfdje!) granfen, 2ttamamten,

Surgunber unb Nomonen Sftütffidjt, föäter treten nod) ^riefen,

33atern unb Saufen f)in$u.
2 Unb aud) bic ftänbifdje ®Iic=

berung bcr römiftfjen 23eftanbtt)ci(c bcr 33eöölferung weift eine

auägebefynte Stufenfolge auf, in beren (Sntnncfetung ftd) ^iibcm

bcr @influ§ ber fird)ttd)en unb foniglidjen @eroa(t freu3t. SBcnn

nun aud) gcrabe bei ben Ripuariern biefe ©nmirfungen eiltet

fremben unb reid)geg(iebcrten 3Jolf$Ieben3 am fdjneibigften cin=

griffen, fo festen ftc bodj faft nirgenbS ganj 3
: fcfyon frül)

1 SBermifdjung bcv £iten* unb föomanenocrljäuniffc Sal. 32* im

$cvgteid) mit Sal. 35 4, ebenfo Sal. 42 4, 76 9 Extrav. daneben

läuft nod) bcr au$ bcr Sal. nidjt feft 511 cruirenbe Untevfdjieb oon

Romanus possessor unb Romanus tributarius. Sal. 41 1 8.

2
!i>gt. Rip. 31 3 5 (tönigl. ®efefe uad) 534, »gl. ©oljm, ,,3eitfdmft

für 9fr$t$gcfd)td)te'', V, 380 fg.) unb Rip. 36 (nadj @ofnn, a. a. O., au*

bem Snbe be$ 8. Salnftunbevt* ). Sflad) ben gorfdjungen Stafyft'l bebarf

bic ^arftettung bcr vipuavtidjen ©tanbcsoevljättniffe einer Diel grünb ;

Hdjern 2)urd)arbettung, at$ ftc nod) (&aupp, „Lex Franc. Chamav.",

©. 41 fg., unb onbere gegeben. 3d) fann t)icr nur anbeuten, ba§ et

namenttid) auf bic (Entfdictbung anfommt, in welkem 3ufatnment)ang

bic fjalbfreie ©lieberung : Homo regius — Homo ecclesiasticus —
Romanus bcr frtitjern Steile bcv Lex, mctdje nadj Rip. 65 5 an ben

öffentlichen Saften tt)ei(t)aben
r

ju bcv fpätcvn bem (Snbe be$ 6. 3al)v

bunbevtS angefyövenben ©liebevung : Denarialis — Tabularius — civis

Romanus (Rip. 57—62) ftetjt. 3bentifd) fdjetnen Tabularius un&

Homo ecclesiasticus, »gl. Rip. 58 2 8 11.

3
5*et ben dfjamaoen fehlen $mav bireet vömifdje (Sinflüffe, aber

um fo tnetjv bcmcvft man bie 33ebcutung ber buvdj Eroberung ge*

fdjaffenen fvänftfajen Äönig8mad)t. 2)enn bic Homines Frauci ber
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muffen ftc überall bic hergebrachte beutfdje StanbeSeintfjeilung

benagt unb jerfefct fjaben.

3)ie rcdjtlidjcn Linien für bic attfränfifdje StanbcSeintfjcilung

toaren einfad) genug; eö gab im ganzen nur ben großen Unter«

fdjieb ber greien unb Unfreien; bic ,3wifd)enftufcn ber $reU

gefaffenen unb bic nid)t einmal überaß t>orr)anbene fociale

Srönung burdj einen mit einigen Sonberrcdjten ausgerotteten

^tbc£ famen numerifd) wenig in 23etrad)t. £a fdjeint eö nun

beaaltenSwertf), baß bic ßinflüffc ber übermädjttgcn römifdjen

Cultur 3unäd)ft auf bie StanbeSöerfjältniffc ber Unfreien löfenb

tmrften; mit ber naioen Xrcuc gefefcgeberifdjer Unbc^olfcn^ctt

führen bie 3>otf^rcc^tc in bic f)ier beftefjenbe Strömung ein.

£er Unfreie war uon 9?ed)t$ wegen eine £ad)e: baä ift

ber ©runbfafc, bett ba$ (£alifd)e 9?ed)t in Site! 47 offen auS*

fyridjt, ber IKcc^t unb £eben cinft auöfd)(teg(tc^ bc^crvfc^tc unb

nod) in ber franfifdjen Stamme^eit überall burdjflingt. Tie

lobtliarttinbication bc3 ©alifdjcn 9icd^t^ geljt nur auf $icfj

unb Unfreie, benn biefe beiben bitben ben £)auptbeft($ be$ freien

ÄmtcS. Srfdjlägt ein Unfreier einen greien, fo werben im

$ed)t$berfaf)ren bicfelben ©runbfäfce in Snwcnbung gebraut,

welche für ben %aU gelten, ba§ ein Stütf 93iel) einen freien

tobtet.
1 Grfdjlägt ein Unfreier einen fremben Unfreien, fo

feilen bic beiberfeitigeu Herren ben 2Rörbcr unter ftd).
2 ®er

(efete Safe jeigt fdjon, baß biefc Sluffaffung ber Unfrejcn als

Sadje aud) in ber perfönlidjcn 33cr)anb(iuig^art ber Unfreien

ftaum erhielt, fowett ftd) ba$ mit bem 93ortt)eil be$ £errn ocr=

Lex Cham, ftnb bic jefct bem (falttdjcn) Sintruftiottenwergelb unter*

geordneten einftigen Slbeligen be« SBolfeS, enttyredjenb ben Adalingi

ber Springer unb bem 2tbel ber griefen; wie fer)r fie mit le^term

jujammenhängen, geigen bie föefte eine« SergelbfnftemS ,
wonad) ber

$Me rote in grietflanb = 1% greien gerechnet ifh 2>er $bcl erhielt

S<4 mithin nur buvef) Uebertritt in bic Trustis regia.
1 8gt Lex Sal. 35 ö mit 30 1 unb bie jebeflmaltgen 3u fa& c ber

Codd. 5, 6 fg.
— Emend. beäicfjungswetfc Codd. 7

r 9.
3

Sal. 35 1, ügl. ben 3ufa^ *>er Codd. 3, 4 fg.
— Emend.

»»aut ancillam sibi similem" (b. lj. eine gleichartige Unfreie).
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trug. Ta$ 9tiöuarifd)c 9iecf)t bemcrfte in bicfer $>infid)t au&

briitflid), bafe ein btö jtnet ober brei Sd}(ägc or)ne 331utberluft

für ben Unfreien Don feiner 23cbeutung feien; ein Safe ber

Salica 1
trifft 33eftimmungen für ben %aU, ba§ ein Unfreier

infolge Don Schlägen auf 40 Tage arbeitsunfähig roirb. Ten

üoüftcn SluSbrurf aber geroann biefe ßinorbnung ber Unfreien

unter bie £ad)en in bcr TiSciplinargeroalt bc$ £>errn. Sie

e$ fdjeint, mar fte aud) in ber Qtit °^ Satiren 9ied)t£ nod)

Döüig unbefdjränft gebaut 2
, tuenn fte aud) fdjon im (Sinne

einer beffern patriardjaltfdjen Sluffaffung geljanbfjabt rottrbe:

©todfdjlägc maren ba$ ©erobfjnüdjc, nur im öußerften üftothfaüe

fdjritt man jur Sortur.

5lbcr founte man ftd) auf bte £auer ber 2(nftd)t t>crfd)liefien,

baft bie Unfreien fojufagen aud) SDfenfdjen maren? Wußte bte

Erinnerung hieran nidjt befonberS bei ber Einfügung ber romani-

fd)en t>on 3tfed)tS rocgen bod) aud) unfreien unb tjjatfadjlid) wentg--

ftcnö minberfreien 23eoblferung in ba$ beutferje 9?cd)t$fi)frcm er«

madjen ? Unb fonnten bie Unfreien überhaupt in ber neuen £eimat

bleiben, roa8 fic in bcr alten geroefen maren? £>ic Änfprüdje ber

granfen an baS £afein bcrmelfad)ten fid) unter bem Crinbrutf

bcr retten febenöfornten ber *!ßrorjin$, fte mußten junäc^ft im

$aufe, burd) ba8 @eftnbe, b. h- burd) bic Unfreien gebedt

hxrbcn. (53 ergab fid) eine immer gutrtfjmcnbc ©lieberung ber

Unfreien burd) ben 33eruf, au3 if)m folgte eine tocrfdjiebene

Sdjäfcung t^rcö ©adjtoertfjeä, unb bie lefctere roieber ergab eine

fociate 2lbftufuug. Tie 9J?er)r3ar)l ber Unfreien blieb jvoar, teat

fte bisher getoefen ruar, ein ruafjrfdjeinlid) nid)t unbebeutenber

S^eil ber aderbauenben 93ctoölferung, aber au£ iljnen tyranü

^obcit ftd) jroci Klaffen betätigter Unfreier, bie 2R imperialen

1 Sal. 35 4 üon Codd. 5, G ab.

2 SBcfonberS be$eicf)nenb ift Sal. 10 2: Unfreie ftehlen ihrem §errn

etwa« in ©emeinfdjaft mit greien be$tehung$roci[e unter $erfüf)riing

burd) greie (Sal. 10 5 mit Codd. 5, 6). (S$ mirb nur bie ©träfe

für ben greien feftgcfcfct, bte ©efirafung be$ Unfreien bleibt im S3e

lieben be8 §errn.
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(#au$biener) unb bie SlrtificcS (£anbwerfer). 3)a ftnben ftd)

unter ben erftern baS meift wot reiftge Dienftgefolge, bie 33or*

fiefjer be$ tanbtütrt^fd^aftüc^eit 93etriebe3: -Dieter unb 9fteierin,

bann £rud)feffe, 93arfd)aff unb 9)?arfcf)alf. On ber feiten Oruppc

fielen ©djmieb unb 3»«m ^rmann / <Satttcr unb ©olbarbeiter

bte größte Stolle, aber aud) bte SKüffer unb ©eftüter, bie

£d)h)einefjtrtcn, Säger unb 2ßin3cr gehören ifjr an. £)er reale

Sßertfj eines Unfreien biefer fjöljern Staffen betrug etwa 25—30
©olibi gegenüber bem tftormatyretS Don 15 ©olibt für ben

gemeinen Unfreien. 1

©ine foldje Pöfung be$ bt^^cr einl)eitlidjen unfreien StanbeS

in ücrfdjicbcn tätige unb bemgemäß toerfd)ieben gefdjäfcte 33c*

ruf*f(affen war auf bie Dauer ofjne redjtlidje Sonberung unb

&orfjergefjcnbe $lnerfcnnung eines SftedjtSjuftanbeS ber Unfreien

überhaupt unbenfbar. Söer qualificirte Seiftungen Verlangt, ber

muß junädjft ber 2ftenfdjenwürbe be$ Seiftenben 9ied)nung tra*

gen. Ü)a3u fam ein weiteres Content, <Sd)on immer fjatte

gewiß ber Unfreie, obgteid) (^acfje, bodr) für ben £>crm unter

ber SSorauSfefcung eine« gewiffen 33cfranbcö üon ^Berf^eugen unb

äußern Mitteln, bie in feinem 33efifc waren, gearbeitet: jefet er*

langte bte größere 93erantwortlid)feit unb bie fyöfjere Stellung ber

Dorgejogencn Unfreien in btefer Stiftung weiter geljenbe 23efug=

niffe. Dbgleid} baljer bie Unfreien ntd)t Sigentfjum fein tonnten,

bilbete ftd) bod) unter tfjnen eine Stufenfolge rötrtr)fcr)aftüd^cr

9)?ad)t au$ — eine neue ^anbljabe jur Sprengung ber alten

ton 9ied)t8 wegen gleichartigen 93el)anbtung.

Die SBolfSredjte fpiegeln biefen 3uf*an& ncuc* ^Übungen

fdjarf genug ab. Dbgleid) ber Unfreie redjtlidj eine ©acf>c ift,

l)at er in ben 23olf8red)ten bod) ein 2Berge(b außer feinem

Sadjwertt) unb wirb als ^erfon 3um 3 c«9n^& in ben 9iedjt$gang

ber freien gejogen; obgleich er ber DtSciplinargewalt feine«

1
33gl. namentlich Sal. 10. (S8 ijt bebeutfam, baß in btefem

Sit. fidj jweimal üon ben bef}ern Unfreien ber Sluöbrucf malb. chorog,

horogaui=höriger, £>örige (Äern, §. 69) gebraucht finbet, wa$ bem

cjmjöfjnitdjen SluSbrucf malb. theo für unfrei nidjt enttyrtdjt.

^tftorifc^c« Zaföenbud). Se^te g. II. 6
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82 Sirttfdjaft uub 9fecf)t ber granfcn jur 3cit bcr $olf$red)te.

£>errn unterftettt ift, fmb bocf) btc Slnfänge eine« befonbern Strafe

redjtS für ifjn Dorljanben; obgfeidj er fein ©gentfjum beft£eii

barf, fjat er bodj einen Einfang Don 3?ermögenSredjt. 9Jid)tS i|t

baljer »erfefjrtcr, als auf bem 9Sege ber gorfdjung ein S#ni
bcr Unfreiheit aus ben fränfifdjen 2>otfSred)ten ab$uteitcn, in

bem nur eine donfequenj bic anbere auf btc güfje ju treten

Dermag. 2ßaS bie 33cftimmungen ber 33o(fSredjte geben, fmb

Dietmeljr 9?ieberfd)(äge einer langfam Dertaufenben GntaridMung,

bie a(S @an$eS angefefjen nur ein ©emenge Don 2Biberfprüd)cn

ergibt. Unb cS febtt Diet baran, ba§ gerabe bie neueren 23i(*

bungen ftjftematifd) auftreten. $aS 2Serge(b beS Unfreien ift

nur bei ben Gfjatnaöcn (unb ben griefen jttrifdjen ?aubadj unb

Sßefer)
1 Doli ars fotdjeS ausgeprägt, im übrigen ift bod) ljäuftg

nod) ber ©ebanfe eines einfachen SrfafceS für ben ©adjrcerti)

beS ©etöbteten Dorfjerrfdjenb. ©ans äfjnüdj erinnern bic Sin-

fange beS StrafredjtS nod) an bie 2>iScipliuargen)att beS £>errn;

baS Saline 9ied)t gibt nod) bie 3ttternatiDe t>on einem ©toi*

prüget ober 3a^unfl
e"ie$ ®enar«, ja fogar Don $ertufi ber

£>anb ober galjlung öon 200 Denaren unb Don Safftrtrung

ober 3a^un9 öon 240 ^Denaren. Srft baS 9itpuartfdje 9icd)i

cnümrfett ben in biefen afternatiDen Seftimmungen tiegenben

Sern 51t einem roaljren Strafcobej* ber Unfreien im Sinne bcr

bcutfdjcn StammeSredjte. £icfe Sußfäfce beS StrafredjtS be*

jtc^cn ftd) auf SBermögenSftrafen, fefcen atfo offenbar ben begriff

beS (SigeutfjumS bei ben Unfreien DorauS. 916er gfeidjrool ftnben

fid^ bodj nur bie 2lnfänge eines Vermögensrechtes im Sinne

unfreien GigcntfjumS. £)er Unfreie beftfct SBermögenSobjecte

unter bem Dbereigentfjum beS §errn, jebe Uebertragung bcr=

fetben ofjne SBillen unb Sißigung beS §errn ift auSgefd)toffen
2

:

baS Vermögen beS Unfreien ift mithin faum ettuaS anbereS al£

auSfd)Ucß(id) für ben £errn nutzbarer ?eif)bcftt5.

1 Lex Fris. 9, 17; 15. Cham. 37."

2
*>gf. Sal. 26 2 (aber mir Codd. 5, 6, 10 unb Einend.) unb

ftef)C baju Sal. 27 30, wo Emend. 29 36 für sine consilio domini

8. consensu d. lieft.
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Xrofc btefer 33efdjränfungen auf allen 9fcd^tögcbictcn (äf?t

ftd) mä)t verfemten, ba§ mit bcr Drbnung ber unfreien $cr*

Ijältmffe im Sinne eines 9ted)t$ftoffeS für biefen <2tanb alles

gewonnen mar: b i cfer $unäd)ft formale Hergang mußte bei ber

®(etd)heit ber Gultur unb ber 23efd)äftigung nothwenbig bie

Unfreien ben freien unenblid) nahe bringen. Um fo wichtiger

war e$ für bie greien, bie Don ber -Ratur gegebenen Schran*

fen stmfcfjcn frei unb unfrei mit größter Schroffheit aufregt

5u erhalten, nur in ber crcluftöflen Sluägeftaltung be$ Familien-

veefftö tag iljre Rettung. Seine 93crmifdf)ung be3 231ute3, unb

njenn eine foldje, bann unfehlbarer $erluft ber ftreiljeit für ben

bi^er freien XtyH, ba$ wirb bie graufame unb bod) cinjig

mögtic^e Sofung ber freien SSolfSgeuoffen feit ben Sagen beä

jocialen StuffdjttmngS ber Unfreien, ©o ftraft ba$ Salifdjc

Siecht namentlich jebe ^erfjeirathung einer freien grau mit

einem Unfreien auf ba$ empfinblidjftc
, erft in bcr ßpod)c ber

oerfallenben ©emeinfreif)eit werben biefe gcwaltfamen 23eftimmun*

[Jen geänbert. 1
Slelntlid) rigoröS iauttt ber cntfpredjenbe ^ara*

grapr) beä Üiipuartfcrjcn SRedjtS, ba$ aufjerbem in bejeidjnenbcr

Seife auf ben JRaub einer freien grau burd) einen Unfreien

ben Job fefct.
2

3n ber £fjat ift e$ auf biefe SBeife ben granfeu bcr

StammeSjeit noch gelungen, trofc gleicher (Kultur unb wefentlid)

gleichen 33cruf8 im ^rieben bie Trennung 3Wifd)en grei unb

Unfrei in folgern ©rabe aufregt ju erhalten, baß auch bie

focial höh^ ftehenben ©ruppen ber Unfreien mit wenigen

nahmen ben ^ödr)fteit politifdjen Prärogativen ber greifet fern

blieben. G$ War baS ein um fo bebeutenberer Erfolg, alö bic

poütifdje Sraft ber greifjeit faft nod) unbegrenzt fdjien, wenn

fte auch gcrabe jefct burch ba$ Sluffornmcn bcr fatifdjen Sö=

nigSmadjt einen erften Stoß erlitt. Srft bann aber wirb man
bic Sebeutung btefcr Prärogativen ber freien recht Herfielen,

1
Sal. 70 Extrav. ügf. mit Cap. Ludow. I Sal. add. §. 3.

2 Rip. 58 18 ; Si 4.

G*
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84 3irttjid)aft unb Ücedjt ber granfen jur 3*it bcr $olf$rcd)te.

wenn man fidj il)re ©renken aHerfeitS, nid)t bloä in bcr ffcaatth

&erfaffung$mä§igen 2Birfung toergegenwärtigt.

£)ie Stellung bcr einzelnen ^erfönlichfeit in bcr ßpodje bcr

Volf$red)te wirb namentlich buref) bic feltfame 3Wifc^ung inbU

mbueüer Ungebunben^eit neben ben weitger)enbften formellen Vc=

fcr)ränfungen bezeichnet Vlutracrje unb genauere Safutfiif in

9iea(*, ja Verbalinjurien, freie Spraye in bcr Volteöerfamm*

(ung unb unbebingte Unterwerfung unter bic jnungenben for-

mellen Vorgänge be$ 9fecf)t#r)erfahren$, ba£ alles frer)t fdjeinbar

unvermittelt nebeneinanber. Unb boer) ergibt eine genauere Ve^

trad)tung leidet ben 3ufaromwr)ang. -9n ben j&iiUn unreifer

GEuftur vermag fidj ber Ginjelnc nidjt mit ben Grfar)rungen

einer langen Vergangenheit ju fättigen, bcr (Jober ungefdjriebener,

aber gteidjwol Dcrbinbüc^cr ©efefee in ben Siefen be$ Volf^

leben« ift gering unb erlaubt bem ßinjelnen bie au§crorbentlict)flen

Sdjwanfungen. 31ber bem tritt auf ber anbern (Seite bie na-

tionale (Sqielmng befonber« in ber SBeitcrbilbung be« 9ied)t$

entgegen, oft in formeller unb bann wunberbar poetifdjer 2lu$*

bilbung, meift fdjroff, immer $rmngenb. So wirb bie Sonn,

wie fie oon bcr gemeinen Ueberjeugung aller getragen wirb,

felbft 5U einer 2Kad)t, fte erhält politifc^c Vebeutung, of)ne bod)

mit ben Organen ber Verfaffung in unmittelbarem Vejug ju

fter)en. £a« ift bic Srflärung für jenen eigentümlichen ^or

maü«muS be« beutfdjen 9ted)t«öerfahren$, wie tt)n ba« Salifdje

SKedjt nodj aufweifr. 9Jtan fann biefe« Verfahren gerabqu als

bie förmlich geregelte ©elbftf)ülfe be« Ginjelnen bezeichnen, bereu

Srfolg eben burrf) Hinhalten bcr formellen Vorfdjriften al« ber

hö^ern jwingenben Wafy gewäfjrleiftet wirb. 25er Stöger be*

ruft ben Verklagten felbft vor ©eridjt traft ber Slnwenbung be*

ftimmter fprad)lid)cr Sßenbungen; ber Vcrflagte feinerfeit« gelobt

fraft jwingenber Söorte noch üor oem Sprechen be« Urttjeitö

feine Srfüflung; unb nach bem Urtljeil zwingt bcr Sieger

mittels formeller 5lufforberung bic öffentliche ©ewalt $ur Wut-

führung beö Urtr)eil« gegen ben Vertagten, freilich ift biefe

gorm gerichtlichen Verfahren« fdjon zur &tit bcr falifdt)cn Siechte

aufzeichnung am Veralten; fynttx tt)r ftc^t fc^on nicht blo« ntet/r
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$on Dr. Äurf £am|)retf)t. 85

fiibftbiär bie ©eridjtSgewatt be$ fiönigS, bie halb jur ®erid)t$=

fjoljeit wirb, bafo treten bie biSfjer faft allein fjanbehtben ^ar*

teien oor bem (Eingreifen be$ @erid)t$t)errn jurüd unb ber alte

Formalismus fdjwinbet t>or einer fadjgemäjjen 23eurtr)ei(ung t>on

©djufö nnb Verpflichtung.

9fber wäfjrenb fo auf bem ©ebiet ber 9?ed)t$fpred)ung ba$

(Eingreifen ber erftarfenben ©taat^gctüaü bem gormaüämuä ein

Grnbe bereitete, fjieft ftd) eine oerwanbte Slnfdjauung, tüte e3

fc^etnt, nodj biet länger auf bem ©ebiet ber Sitte. SRodj im

frühem iD^ittctattcr Ijaben eine SKeüje Don 3uftänben unb

SIeufjerungen , bei wetdjen mir eine innere Vejieljung benfen,

einen 3unäd)ft formellen, bisweifen fogar DerfajfungSmäfctg ge=

fieberten (Sinn; fo bie ©nabc ober £mft> be$ Äönigä, bie Vuße,

ber SMutr), bie £reue, bic Üugenb (feine« Venetjtnen). $)iefe

Grfdjeinung läßt auf eine rofjere pfrjdjotogifdje Slnfdjauung 3u*

rütfferjttegen, wetdje fid) nur im ©ängelbanb format gefaßter

93egriffc gu bewegen weiß, unb ba, wo fte in« Seben trat,- fid)

faum anberS a(S an ber §anb einer auSgebctjnten ßafuiftif

uiredjtfinbet. -3n ber Sfjat fmb in ben fränftfdjen VolfSredjten

nur wenige ©teilen ju ftnben, wo ein wafjrfyaft innertidjer unb

tfjarafteriftifdjer 3ug be$ moraüfdjen VewufHfcinS ftd) madjttjott

Safjn bricht, ©o namentttdj in bem Verwerfen jeber Seigljeit,

jeher £cimüd)fett, jeber £inter(ift; wer Seidjenraub unb Seidjen*

pumberung wagte, ber foü ootf= unb fjeimatfoS fein, 2öa(bgang

foH ifjn treffen nad) altem 9fed)t; bie Vorwürfe ber £>afen=

f)eqigfeit unb bc$ ©djifbwegwerfenS gehören $u ben fdjwerften

Scteibigungen ; e$ ift Wloxb unter ben erfdjwerenbften Umftän-

ben, wenn ber lobte im Vrunnen ober im SBaffer, im Söatb

ober in ben £afeüt verborgen wirb. 1 Slber bod) war ber 33e*

griff wenigftenS ber §interUft weniger fein auSgebitbet; bie 2ln*

foenbung *>on Vergifteten pfeifen unb 3^uber. öon Äräuterbedjern

unb £ereret wirb nidjt g(eid) fjart beftraft, tuetteidjt Weit re*

ügiöfe Vorfletfungen baüon abhielten, gür nodj weniger fdjimpf*

1 Sal. 55 2 „wargus sit", »gl. Emend. 57 5; bie ©träfe ^eißt

Cod. 10 „antiqua lege"; Sal. 30; Sal. 41 2.
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86 StrtfjfcfjaTt irab 9tcd)t bcr grauten jur 3eit bcr ©olfsrecf>te.

lief) fdjeint Sftaub unb SBcgctagcret gegolten 51t Ijaben; bie ©olfS*

redjte fämöfen toergebenö gegen ein weitoerbrettete* 33anbttenwefen,

beffen äBurjeln öielleidjt nod) in bie 3cit ehrenhafter ^ttinbermtg

in ben feinblidjen ^roüinjen bc* SKömerreid}* jurüefbatiren. 1

Sßenn aber beffere ©efammtöorftellungen auf ftttlidjem @e=

biete ftd) nur langfam 23af)n bradjen, fo wirb bafür toor allem

ber graufame (£l)arafter ber fränfifdjen (Stämme öerantwortlid)

31t machen fein, ber au* bcr fdjauberttollen Gafuiftif ber $olf*=

rec^te bei 93erbredjen gegen Seib unb &ben nur $u beutlid) ijtx-

toortritt.
2 SWirgenb* erfdjeint bcutlidjer, wie gerabe auf biefem

©ebiete, ber ftolje unbeugfame ©inn ber einzelnen ^erföntidjfeit,

bie nur ftdj fennt unb gegenüber frembem 2)afein mit öottcr

9türfftd)t*lofigfeit öerfä'fjrt. Srft ton biefer ©eite au* gewinnt

man ben motten 93licf in ben dfjarafter ber fränfifdjen greifjeit.

Freiheit ifl junödjft Ungebunbenfjeit im budjftäblidjen ©inne be$

2Borte*; ba* 93inben eine* greien wirb befonber* Ijart geafntbet,

auf beut 9Korb unb beut Verlauf eine* greien ftefjt gteic^ (jofye

©träfe. 3 grei war berjenige, ber geljen unb bleiben fonnte

wo er wollte: biefe* ©runbredjt wirb in föätern gormein ber

greilaffung immer wieber betont, <Sdjon biefe* 9?ed)t fefet,

wenn altbegrünbet, wefentlid) gleite terfaffung*mä§ige Steckte

aller freien 33olf*genoffen borau*, benn e* beweift für niebrige

Sulturftufen gleite mirtfjfdjafttidje unb fociale IBcr^ältntffc.

3n ber Stfjat ift bie* gleite $öetl)eiligung*red)t aller $olf*s

genoffen an bem politifdjen ?eben nodj bie ©runblage ber

1 ©gl. befonber* Sal. 28, 31. Sal. 42 entwidelt gerabegu ben

©egrtff Contubernium al* einer föäuberbanbc , Thür. 10 9 nennt

bicfelbe ©tlbmtg collecta manus, Rip. 41 3 satellites, Rip. 64

hariraida; e* waren meift 3—9 SMitglteber. ©gl. aud) LexBajuv.81.
2 ©gl. 3. SB. Sal. 29.
3 Sal. 32 1 ; Sal. 39 2. (Srft Emend. unb t^eilweife bte Codd. 5,

6 fg. tnad)en Ijier ben Unterfdneb, ob ber greie nad) §au* jurürfge*

fefjrt ift ober ntdjt, unb bestrafen ben erßen galt mit 100 ©olibt, ben

SWeiten mit 200 (soltbi. 2lber ber ©raf banb bie greien al« Beamter

ber (Srecuttoe, ©efreiung*ücrfud)e werben fett Codd. 5 f 6 mit 2Ber*

gelbste beftraft: Sal. 32 5. ©gl, weiter Rip. 16; Cham. 17;

Thür. 7 5 6.
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fränfifdjen <Stamme3Derfaffung, foweit wir biefetbc au$ beut

©afifdjcn 9?cd^t lernten, lieber beut $o(f ftefyt nur ber Sönig,

aber nodj ntc^t af$ ÜBadjt ju eigenem SKedjte, fonbern jumeift

nur afö bollftrerfenbe ©ewatt für bie Gntfdjeibung ber 33oIf3=

genoffen. Äraft btefer 33efugniffe fdjafft er jtuar einen redjttid)

fdjon pribilegirten ÄreiS t)on Beamten, aber biefe ^Beamten bil*

ben nod) feinen focial beoorjugten unb abgefdjfoffenen (Staub,

fte ftnb nodj fein SDtenftabct. Unb gerabe bie äCtcfte unb $a1)U

retd^ftc 33eamtenHaffe leitet il)re 9?ed)te überhaupt nirfjt Dorn

Sönig ab, fonbern öon ber alten unb fetbftänbigcn ©eridjts*

organifation be$ $o!f$.

<Sd)on jur Saciteifdjen Qtit ljatte bie 9tedjt$pf(ege unb

9ied)t$bUbung ben unterflen S3erbänben ber 93b(ferfhaften, ben

$unbertfd)aften angehört; in biefen Greifen würbe aud) jur 3e^
bc$ Saüfdjen SRedjtS öon ben SotfSgenoffen nodj ba$ Urzeit

gefprodjen unb neues SKedjt gewiefen. 3)en $orftfe in ben ©e*

rta^tööerfammtungen führte ber £l)unginu$, ein öom $o(f er*

nannter, toom Äönig wol nur anerfannter Beamter; nur 3ur 6r=

Hebung ber bem fiönige fälligen ©trafgebüfjren gab e$ befonbere

ÜKanbatare be8 SönigS, bie (Sacebaronen ober <Sd)u(t!)eij$en.

Ueber ben £unbertfdjaften fjatte in früherer £tit bie $ö(fer*

fdjaft als ©efäß be$ eigentlichen ^olitifc^en £eben$, afö (Staat

für ftdj geftanben. S)iefe öntwirfeümg war burdj bie 53er-

fa)me(3ung ber SBötferfdjaften ^u Stämmen befeitigt, ber (Stamm

fear an bie ©teile ber ^ölferfdjaft, bie £eerfd)au be$ (Stammes

an bie (Stelle ber $ö(ferfdjaft$üerfamm(ung getreten, gine in ifjren

unmittelbaren Sßirfungen wie in ben begleitenben Umftänben

äugcrft folgenreiche Slenberung. 3)ie SSerfammtung ber 23cttfer=

fd)aft Ijatte feine räumlichen (Sdjwierigfeiten gefunben, häufiger

im 3af)re txattn bie $otf$genoffen in iljr jufammen, geringer

war bie 3alj( öcr 3U erlebigenben ©efdjäfte, leichter bie lieber*

fta}t über bie Tragweite ber SJerljanMungen. <So fjatten bie

$erfamm(ungen ifjre inr)atttidt)e 33ebeutung gewahrt: fie waren

bie Regierung an fid) gewefcn. $lber Wa8 bisher 3nl)a(t unb ?eben

gewefen war, baä würbe in ber <Stamme$berfamm(ung immer meljr

Sorm; awar Stetten fidj nodj bie atten ©eredjtfame, nodj foüte
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88 Sirtfy'djaft imb SRedjt bcr granfcn gur 3*it bcr SBolfStedjte.

bic 3Bar)l bcr Jfjunginen wol twr ber Vcrfammlung ftattfinbeit,

follte bic 3u 9 c^öriö^it jum 3?olfe, namentlich bie ^reilaffmig,

^icr beglaubigt werben, nod) galt ber alte £>eere$= unb ©ericrjtfc

friebc bcS 33olfe$: aber alle biefe 93cfitgntffc mußten unter

ber 33?ud)t ber räumlichen SluSberjnung beS Stamme« erfi ju

görmlidjfeiten, bann ju Antiquitäten werben. Unb fdjon mar

bie mobernc 3Kad)t Dorfjanben, rodele bie alten JRedjte be$

93offeS in ftd) auffog unb in einem Softem perfönlidjer 33e*

fugniffe Don neuem ausprägte.

Unter jhieg unb Eroberung waren bie ftranfen in ba3

9iömerreidj gebrungen; bie militärifdje Slnlage ber beutfdjen $er-

faffung, fdjon immer Don größter 33ebeutung, mußte wäljrenb

biefer &it befonberS r)ert)ortreten. 2* bilbete fid) eine cinfjeit-'

lidje ÜKilitärgcwalt ber £>beranfür)rer auS, bie balb in einem

©cfd)fcd)t unb einem $aupt gipfelte unb fo jur 9D?ititärr)oi)eit,

jum Äönigtf)um mit eigenem $ed)t führte. (So erfdjeint ber

fiönig im (Salifdjen ©efefce: er ift nod) nidjt ber Kröger ber

Staatsgewalt, nod) nidjt im 33cfi^c ber @eridjt$f)or)eit, nod)

nidjt £err ber SRedjtSbilbung — nod) ift baS 33olf fouücrän.

Slber bic oberfte ßntfdjeibung beS VolfeS in ber (StammeSberfamm-

lung, wie ber SRccfjtöfprucf) bcr £unbertfdjaft entbehrt ber zwingen*

ben ©ewalt; ba£ 2$olf Ijat bie ßjecutiöe an ben Sönig Verloren.

£>a$ ift bie SSebeutung beS fränfifd)en (StammeSfönigtfjumS;

bcr Äönig ift ber oberfte, ber eifrige auSfüljrenbe Seamte M
3?olf$wiflenS , als foldjer allmächtig unb barum auf reiftenb

fdjnellem SntwirfefungSwegc ju einem £errfdjcrtr)um bon eigener

2KachtboIIfommenr)eit unb befonberer redjtlidjer HuSgeftaltung.

©cr)on baS (Salifdje 5Wed)t fennt eine fefre Drganifation ber

föniglidjen ©ewalt, bie fidj in ftdjerer Sßcife in jene gugen

bcS altgcrmanifdjen 9SerfaffungSred)tS einfenft, Welche burdj ben

Uebergang ber oberften SKegierungSgewalt Don ben SBölferfdjaften

auf bie (Stämme gelodert fdjeinen. -3n Saciteifdjer $eit war

bie 33ölferfdjaft burd) bie große SttegierungSoerfammlung bertre*

ten gewefen, jefct war biefelbe otjne irgenbwefdjen grfafc auf

ben (Stamm übergegangen. Die 33ö(ferfdjaft, jefct ©au genannt,

blieb bon 3?olfS wegen oljne Vertretung, um fo eljer eignete fte
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fidj $um Jiafymen für bic Verteilung bcr foniglidjen Srecutioe.

3n jcbcn ©au würbe ein foniglicfjcr SDfacfjtbiener, bcr ©raf,

lebigltdj als Vertreter bcr föniglidjcn (Srecutibe gefegt, tf)m

nmrbcn, fo fdjeint e$, bic ©djultljeiflen bcr £mnbertfcf)aft$bejirFe

untergeorbnet. Damit war eine Verkeilung föniglidjcr 33er-

maltungäbeamten erreicht, weldje für bic Ausübung bcr fönig-

lidjen ©ewatt Doli genügte unb jugteicfi bcr Verwaltung ber

prioaten Einnahmen be$ ÄönigSfjaufe« 9ie<f)nung trug; unb e$

war jugleidj eine Drganifation gefefjaffen, weldje ftd} burd) Stuf*

nannte gerid)tlid)er Vefugniffe unb Verbreiterung ber borfyanbcnen

®etoalten biä ju jener Döllen 9?egierung«gcwalt entwitfeln fonnte,

als beren Vertreter man bie ©rafen in ber tarolingifdjen £tit

»ieberpnbet.

6$ fpiegeft ftd) fomit in ben VerfaffungSeinridjtungcn ber

fränfifdjen ©tammeSjett, wie fte bor allem ba$ ©alifdje

•)ieef)t wiebergibt, ber fiampf ber gefc^ic^tttc^ geworbenen alt*

germanifdjen ©emeinfreiljeit unb bc$ ntobemen borwärtS frreben-

ben SönigtfyumS wieber. Da« ift bor allem bic Signatur

bcr fränfifdjen Siatmttetyü: auf bcr einen ©eitc ba$ 9ftn*

gen ber altgermanifdjen Verfjättniffe, ftd) mit ber neuen Um=

gebung ber ^ßroöinj auSeinanbequfefccn, ein mit äufcerfkr

Gnergie aufgenommener unb bod) notljwcnbig erfolglofer Ver*

fud) — auf ber anbern Seite bie junge Stfadjt beS SönigtljumS,

cmporgewadjfcn auf bem neuen ©oben, erftarft in bcr Unter*

»erfung ber nidjt abforptionSfäfjigen Steile bcr fremben ßultur,

fyoffmmgSfrofj unb ftegc$gewi§. Die gitfitttft gehört biefem

fiönigtfjum; was audj bie fommenben -3al)rf)unberte biö jum

ßintritt be$ eigentlichen ^Mittelalters ©roßeS erlebt Ijabcn an

äußern Erfolgen: ba8 @rftcr)ert eine« 9icid)$ bon meiern

beutfd)en ©tämmen unb fdjließlid) eine« Untberfalreid)«, wie

an innern öntwidelungen : bic Dolle Slufnaljme be$ Sfjriften*

tlnunä, bic 93egrünbung einer neuen beutfd)en ßultur unter

dafftfe^cm Einfluß e8 cntfyriefet alle« meljr ober minber ben

|

ffiurjeln biefer neugefdjaffenen SönigSmadjt ber <5tamme$$eit.
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L 8h>rgefdjiif|te.

©djtüäbifdje 23unb, luetdjer unter bcr Regierung 9Kari*

miü'an'8 L unb Äarl'S V. in beurfdjen Angelegenheiten eine

'jiemltdj bebeutenbe 9?oHe gefptett fjat, bebarf feinem 53er*

ftänbnig eineö 9iücfbücf3 auf eine ^üci^unbertjä^rtge Sorge*

fdjtdjte.
1

Unter ben SBefdjroerben über ba$ 9ietd)3regiment Äaifer

Jriebricr)^ III. ftanb obenan ba$ Verlangen nad) einem bauer*

Ijaften Sanbfrieben, ber feft begrünbet aud) ftreng unb fröfttg

geljanbljabt roürbe. 2)enn bie griebenSorbnungen, tretdje bis

btujtn im £>eutfd)en ftfeidje öon £eit ju $eit oerfünbet toaren,

pflegten wenig Uadjttt ju werben. Xtv fjerrfdjenben griebfoftg*

1 2>ie Materialien baju finben fid^ ^auptfäct)Iicr) in fofgenben Serfen

:

3oI), ^J)tt. 2>att, „De pace imperii publica" (Ulm 1698).

S. SÖtfrfjer, ,,©efcf)idjte be$ <Scfm>äbifdjen ©täbtebunbe« ber 3afjre

1376 unb 1389", in ben „gorfdjungen gur beutfdjen @efd)idjte'\

9b, II ((Böttingen 1861).

fcfctfto^ griebrid) ©tälin, „Sürtembergifd}e ©efd)td)te", S8b. III,

1296—1496 ((Stuttgart 1856).

„Seutfdje föetdjstagsacten", herausgegeben oon Seijfätfer, 53b. I

-in, 1376-1400 (OTnc^en 1867-77).

^Jaul ©djmeiaer
,
„$orgefd)td)te unb ©rünbung be« ©djtuäbifcfjen

Sunbe«" (3üri(^ 1876).

£f)eob. Sinbner, „®efdjid)te be$ 2)cutfcr)en fteidje« unter Äönig

ömjel" (SBraunf^njetg 1875—80).
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fett unb StfcchtSunfidjcrhcit begegneten ütefatchr feit bem 13. 3af»>

hunbert ?anbfrieben$etnungen unb 33ünbmffe stütfe^cn cinjclnen

Territorien unb (Stäbten.

Unter ben frühem Söünbniffen, midjt ftdj bie (Schlichtung

t»on Streitigfeiten, bie Slbfielfang öon gelben, bie ^anbljabung

Don Crbnung unb SRufje jur Aufgabe gefegt, ragen $wei burc^

i^re Sebeutung unb Sßirfung fjerüor: ber SR^cmtfc^c ©täbtebunb

üon 1254 unb bie §anfa. SSeibe waren feine allgemeinen ba»

gan$e 9ieid) umfaffenben ?anbfriebcn$bünbniffc, beibe hatten foe«

etetfe Steife; aber beibe Vereine oerfofgten aud) ^c Äufgafa,

burch Sdu'ebtfgcrichte bie Streitigfeiten jwifdjen ben Sunbe^gc-

noffen felbft $u fchtidjteu, beibe waren üon ben (Stäbten au3ge=

gangen, fd)(offen aber aud) mit ben gürfien 23ünbniffe. Ter

9?^ciuifche 23unb bc^ntc fid) Dom ^tieberr^cin big jum Dberrfycin

au«, umfaßte gegen 60 Stäbte, 4 Surfürften unb 12 ®rafcn

unb Herren, fyattt aber nur furje Sauer. Sic §anfa erffreefte

ftd) über ganj 9Zorbbeutfd)(anb unb gewährte ihren SWitgfiebeni

einen beffern ?anbfriebcn$fchufc, al$ ber taifer bem übrigen

Seutfdjtanb öer(cif)en fonntc. -3f)re 93(ütc bauerte burch ^
ganje 14. 3ar)rhunbert, ihr 33eftanb bis in8 17.

Ser erfte groftc SanbfrtebcnSbunb in (Sübbeutfdjtanb war

ber, welker 1331 öon 22 fd)Wäbifd)en Stäbten, mit §cr
3
og

Step^n öon Beuern unb Sftarfgraf 2ubwig öon SBranbcn6urg,

ben Söhnen Äaifer Subwig'3 be$ Skiern, errid)tet würbe. Tiefer

23unb foCCtc zugleich auch a^ ©tüfepunft für bie §errfdjaft

Sfubwig'S bienen, unb aud) nach ^cm 2°& c ^ubwtg'ö ein feße$

3nfatmnen$aften im Satte einer jwiefpälttgen ftaiferwaf)! tws

bürgen. ItcbrigcnS berpflichteten ftd) bie $erbünbeten im all*

gemeinen 31t gegenfeitigem 33eiftanb gegen atte wiberred)tlicf|en

Angriffe. Sie Stäbte bitbeten innerhalb beS SBünbniffeä einen

befonbem engern herein, bem ber Saifer bie 3ufidjerung er»

feilte, bafj bie (Stäbte nicht Doueinanber getrennt unb bei allen

ihren 3?ed)ten erhalten werben fottten; unb baf$ fte einanber W
h olfen fein bürften, gegen jeben, ber fte ihrer Stfedjte berauben

wotte, fid) ya toertheibigen. SieS war ein 3«9^ftänbni§ gegen

bie häufig üorfommenbe Scrpfänbung ber fteid)$jtäbte an Sürßen,
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tmb oon bicfcr 3 C^ au verlangten bic frf)tüäbifrf)cit Stäbtc bei

jebem fanbfricbenSbünbnijj , baä fic fd)(offcn ober erneuerten,

baß ber Äaifer tfjnen gemeinfamen Söiberftanb gegen jebe $er*

pfänbung geftatte. 9?ad) bem £obe ?ubn)ig'3 be$ 33aicrn nmrbe

ba$ Stäbtebünbnij} von feinem 5ftad)folger Sari IV. mehrmals

erneuert unb jene ßufidjerung 1349 in toerftärfter Söffung fjjm*

jugefügt, aber bei fpätern ßrneueruugcn entjog ftd) Sari biefer

(nftigen Cfaufel unb naljm in ba$ Sieidjägefefc Dom 3af)re 1356,

bie ©olbene 93uüc, fogar bie Seftimmung auf, baß feine aubern

öünbntffe als SanbfriebcnSbünbniffe fotttett errietet werben

bürfen. (Solche betrieb er benn aud) eifrig. ^Cuf feine 21nrc=

gung öerbanben ftd) 1359 bic sperren unb ©täbte in ber SSettcrau,

1362 31t £angermünbe unter beut $orft£ beö SqbifdjofS

tietridj, bie äftarfgrafen unb SBifdjöfe öon Sranbenburg unb

ber §cr3og 9?ubolf öon <2ad)fen, 1371 bic tueftfälifdjen unb

1372 bie tfjüringifdjen 9tad)$ftäubc ju einem ?anbfriebenöbunbc.

$(ud) in <Sübbeutfd)lanb fud)tc Sari IV. ba3 ©tjjhm ber

mit faiferlidjer Autorität gefd)loffenen ?anbfrieben$bünbniffc 31t

begrünben unb 3U üerbreiten, unb baburd) ben oppofttioneHen

Stäbtebünbniffen ein ©egengen)id)t ju geben, dx fanbte feinen

Vertrauensmann, ben Hauptmann SBorefd) Don 9iiefenburg, nad)

Sdjmaben, um mit ben ©teibten Augsburg unb Ulm unb ben

mit ifjnen üerbiinbeten (Stäbten unb Herren über if)rc 33efdnüer*

ben unb allerlei 9?eid)3angc(egenl)eiten 3U öerljanbeln. S$ gelang

Üjnt, einen ?aubfrieben$bunb für Dber* unb 9^tebcrfdr)tua0en 3U

Stanbe 3U bringen, ber, am 6. 2)ecember 1370 abgefStoffen,

Mfi jum 23. Slpril 1375 baueru, unb gegen Raub, Sranb,

l^orb unb unrcd)tc$ SBtbcrfagcn (unbercdjtigte ^uffünbigung beS

SriebcnS) unb fonftige njibcrrcdjtlidje $aub(ungen ©djufc gc=

töä^ren fottte. 211$ 2f)etlnefjmer werben bie 31 ©täbte: STugS*

^urg, Ulm, £>onaun)örtf), Rörblingen, £>infel$bü()l, ^Opfingen,

Fialen, (Sulingen, ©ntünb, Reutlingen, $aH, §eilbronn, Rott*

foeil, SBeil, 2öimpfen, SßeinSberg, ©teinljeim, ^ßfutfenborf, 23i&c*

W^, 3Jud)au, Ueberlingen, 33ud)fjorn, 8anct*@atfen, Stnbau, Ra=
«bürg, SBangen, 3$n\), 2ftemmingen, Scmpten, faufbeuren

unb feutfird), aufgeführt, ba3u fommt ein Dom Saifer eingefe^ter
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Hauptmann, ©raf U(rid) öon $elfenftein, bcr fd)on früher WHit-

glieb eines JanbfriebenSbunbeS unb ?anbbogt in Cberfdjwaben

gciücfcn unb bei Äari IV. in großer. ©unft ftanb. ßr foflte

bie 2citung be$ 33unbe3 in bie $anb nehmen unb alle Sitten um

SBunbeSljiUfe if)m vorgelegt werben, ßr hatte bie Berufung bcr

9Jiitgtiebcr 3U ^erfammlungStagen $u beforgen; bie Herren unb

©täbte unterhalb ber Alb foflten in Gelingen beraten, bie ober-

halb in Ulm, außerbem foflten in Ulm unb ©anct=®aflen afljälp

lid) regelmäßige gemeinfame SBerfammlungen gehalten werben.

Ueber bie Verfolgung ber griebbredjer auf frifdjer Sr)at unb

grfafc bc3 angerichteten SdjabenS waren genaue Seftimmungen

getroffen. foflte (ein auSfd)ließlicher ©täbtebunb fein, ticl-

mer)r mürbe beut geiftüc^en unb weltlichen ^Xbel auSbrücfttd) bcr

Seitritt vorbehalten, er foflte, unbefdjabet feiner fonftigen 9ted)te

unb Freiheiten, neben ben Stäbten ftfcen unb mit ifjnen bie gc

meinfamen Angelegenheiten beraten. Xit Sact)e fcfjeint gar,

gut organifirt gewefen ju fein, aber bie Herren Dom Abel ferjeinen

ben ganjen Sunb als eine gegen fie gerichtete Verfdjtubrmte

angefer)en $u f)abm. greilid) toaren bie griebbredjer, gegen

weldje ber ®unb 3d^u§ gewähren foflte, in manchen gäflen

abelige ' Raubritter, wetd)e bie @üter$üge ftäbtifd)er Saufleute

überfielen. Aud) waren bie an Sßofjlftanb 3uner)menben ©täbte,

bei welchen bie toerarmeuben SRitter ®elb entlehnten, unb benen

fie immer mef)r toerfd)ulbct ihre ©üter überlaffen mußten, bem

Abel ein 2>orn im Auge. Aber anbcrerfeitS fonnte ber Abel,

ber fid) in feinen 3ntereffen unb 9te^ten oft auch öon bcn

gürften bcbrot)t fat), in ben Stäbten, bie fich ber Serpfänbnng

an dürften erwehren mußten, wittfommene Sunbeögenoffen fc^cn.

2>od) überwog ba$ SDitStrauen beö Abels gegen 23ünbniffe, in

welchen bie 6töbte baS Ucbergewid)t hatten, unb er beeilte ftcf},

befonbere 9tittergefeflfd)aftcn ju errichten. Auf einer Serfamm^

lung $u 2Beiffenf)orn im bairifchen Schwaben fdjtoß am &fs

fcheinungöfeft 1372 eine große 3ar)t öon abeligen Herren einen

©egenbunb wiber jebermann, aufgenommen gegen 93aiern unb

3Bürtembcrg unb ben Saifcr, unb fcerabrebeten eine Art Äc^t

gegen fold)e SKitglieber beS Abel«, bie ftd) in ben Dienft ber
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Stäbte begeben würben. Ginige SBodjen nadjfjer mürbe ber

Hauptmann be$ neuerridjteten ©täbtebunbeö überfallen nnb als

@efangener auf ba$ fcflc ©djloß Jcetyperg im 3 al& cr9äu wnb

fpäter auf bie 33urg gatfenftein im ©djwarjwatb gebradjt. Die

Stäbte griffen §u ben Söaffen, aber efje fte nod) recfjt geriiftet

toaren, überfiel ber ©raf (Sberfjarb öon Söürtemberg, genannt

ber ©reiner, ein gefürdjteter ©täbtcfctnb, eine 3lbtl)eilung ftäb*

ttfdjer Sru^en bei Slltljetm in ber 9cäf)e öon Uta (7. Slpril

1372) unb eS würben mehrere fjunbert ©täbter mit iljrem

Hauptmann, einem angefefjenen ulmer Ißatricier, erfdjlagcn.

fönen 9Konat fpäter fanb man ben ©täbteljauptmann ©rafen

öon §elfenfiein in feiner ©efangcnfdjaft mit abgefdjnittenem

§al[e in feinem 33ett. %[$ $nfHfter ber £fjat nannte ba$ @e=

rüdjt ben ©ieger öon $lltl)eim. .
•

,

£>iefe (Sreigniffe erzeugten natürlich eine große Erbitterung

ber ©täbter gegen ben $lbet unb bie dürften, beren geheime

Setfjeiligung man öermutljete. £)ie SBerftimmung fteigerte fid)

nod) baburd), baß ber Äaifer bie ©täbte ganj im ©tidje ließ

unb ifjnen nid)t nur !eine ©enugtljuung öerfdjaffte, fonbern nod)

große ©ummen öon iljncn erpreßte, um bamit bie Stimmen ber

>turfürften für bie 2Bafjt feines ©ofjneS SBenjel jum römifdjen

fiönig'ju erlaufen, unb gegen frühere SSerfpredjungen öier fdjwä*

bifdje ReidjSftäbte öerpfänbete. £)ie golge baöon war ein neuer

Stäbtebunb, welcher bie SBertljeibigung reicf)£ftcibtifc!jer greiljeiten

unb Redjte jur Aufgabe gemeinfamer ST^ättgfett mad)te, ben

eigentlichen £anbfrieben$3Wecf fallen ließ unb mefjr eine tampf*

9enoffenfd)aft als ein ftriebenSöerein würbe. Stuf ben Ratf)

eines 33ürgermeifter$ öon Ulm (ber jebodj nid)t genannt wirb)

bereinigten fid) am 4. 3uli 1376 14 fdjwäbtfdje ©täbte: Ulm,

Sonjtanj, Ueberlingen, RaöenSburg, Sinbau, ©anet* ©allen,

SBangen, 93ud$orn, Reutlingen, Rottweil, 9Wemmingen, 33ibe*

rad), 38nty unb Seutfirdj, $u einem öierjä'ljrtgen 93ünbniß gegen

jeben, ber bie öereinigten ©täbte öon ifjren Redeten, Sxeifjetten,

Briefen unb guten ©ewoljnljeitcn brängen wollte. Riemanb

tourbe aufgenommen, gegen ben man nid)t Reifen foff, nur öer*

#d)teten ftc fid), bem Reiche fein Redjt 3U tfjun.

Moxiföti Saföenbucf>. 3e$3te fr H. 7
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2)ie$ war ber Anfang eines ©täbtebunbeS, ber, einfad)

©djwäbifdjer 93unb genannt, in ben fofgenbcn Saljren fid)

immer weiter auSbefjnte unb einen jwölfjäfyrigeu blutigen fampf
gegen gürften unb 5(bc( führte. öS mar freilief) nur ein Heiner

ftrieg, nie ftanben große £>eere einanber gegenüber, e$ gab feine

©djladjtcn unb feine längere ^Belagerungen; aber beibe Steile

fugten einanber mögttdjft tuet ©djaben jujufügen, man jerftörtc

$ltferfefber unb SBeinberge, raubte Witt), jünbete Dörfer an unb

pUinberte fie, f)in unb wieber würbe wol aud) eine Heine ©d)ar

3ufammengef)auen unb ©efangene gemalt.

9?ad) ber Skrfünbigung biefeS ©djufc* unb Srufcbünbniwä

ber 14 ©täbte crflärtc ber Äaifer Äart IV. bie 14 Der*

bünbeten ©täbte in bie $ld)t unb machte Stnflalt, bie Ungc^or^

famen ju jüdjtigen; am 2. Dctober 30g er mit einem anfejjn*

lidjen £cere, begleitet fcon einem ©efotge öon gürften unb Herren,

bor bic ©tabt Ulm, aber fie fd^toß iljre 3$ore
f

ber Saifer fjattc

fein SBetagerungSgcfdjüfc unb fonnte nidjtä ausrichten, unb enttetc

bon ben ©Urgent nur Spott unb §ofju. £)ic £>erjogc 00«

S3aiern öermitteüen einen ffiaffenjttKftanb, unb ber Äaifer 509

fdjou am 9. Dctober ab, um nad) 93öfjmcn jurücfjufe^ren. £ic

gortfefcung bc$ ÄampfeS überlieft er bein ©rafen Sberljarb Mit

SBürtemberg unb ben bairifdjen ßerjogen. £>er ©unb ber ©täbte

ftieg an Stnfefjen, bie ©tabt (Sulingen, bie näd)fte 9?ad)barin

öon SBürtemberg unb beffen Angriffen befonberS auSgefefct, trat

nun aud) bei unb warb eifrig aud) anbere ©täbte. SDer ®raf

©bewarb toon SBürtemberg befe^te, um bie in feinem ©ebict §t:

legene 9tctt^öPabt Reutlingen ju bebrofjen, bie fie befjerrfdjenbe

53urg 9ld)a(m, wetdjc in feinem 23efu> war. 51(3 nun eincS

SageS fein ©oljn ©raf Ufridj mit einem ©efofge bon etwa

100 Rittern einer ©djar reutünger 23ürger, wetdje oon

einem Raubzuge in$ würtembergifdje ©ebiet Ijeimfehrten, ent-

gegenritt, würbe er öon ber nod) in ber ©tabt beftnbtic^en

ÜRannfdjaft überfallen unb ber größte Streit feine« ©efofgeä

niebergemadjt. Diefer unerwartete gtänjenbe ©icg ber ©täbte,

ber audj burdt) bic $>id)tung berljerrUdjt worben 1
,

befc^tcuntgte

1 $gt. Ifylanb'e ©ebt*t „2>ie ©djlafy bei Reutlingen".
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bie fdjon Dorfjer angcfnüpften UntcrljanMungen jtutfdjcn beut

Äaifer unb ben ©täbten. Tiefe mürben Don ber $ld)t befreit

unb ifmen bie 3uficf)crung crtfycilt, baß ftc meber burdj Skrfauf

notf) burd) SBerpfänbung bem 9Jeidje entfrembet werben fofften.

Damit mar aber ber triebe nod) nid)t fjergefkfft, bie ©täbte

mißtrauten ben faiferüdjen 3ufa9cn ^ oa fie toernafymen, ii)x

geinb, ber ©raf Don aBürtcntbcrg, neue Umtriebe ntadje unb ber

Äaifer unb ber römifdje König 2Benje( ftd) benutzten, bem Stäbtc-

6unbe burdj einen anbeut $Utnb ein ©egengewidjt ju geben. 3)er

Stäbtebunb Dergrößerte fid) burd) 3wtr ttt ncucr 2Kttgtieber, ifyvc

3aljt ftieg auf 32, worunter aud) SlugSburg unb #ei(bronn,

unb fogar baS fanb 2lppenjcß, beffen größere ©emeinben ifjre

$erfaffung bama(3 nad) bem 33orbi(be ber beutfdjen 9icid)Sftäbte

umgebilbet Ratten, trat bei. 3)urd) ben neuen SunbeSbricf,

tueldjer am 20. December 1377 errietet mürbe, naljm bie

Einigung, weldje nur jur Stbmefjr einer augenMitflidjen ©efaljr

abgefdjloffen mar, ben Sfjarafter einer bauernbenOnftitution au, um
bie Ontereffen berStäbte jumafjrcn. 3)ie Vergrößerung be$ 33unbc3

burd) SlufnaJjme neuer ÜKitglieber mürbe in Slu$ftd)t genommen,

unb burd) Gnnfefcung eine« <2d)teb3gerid)t8 jur ©djlidjtung

innerer (Streitigfeiten ba$ 33anb ber (Sinigung fejler gefnüpft.

Slucr) ein gürft fud)te iljr Sünbniß, ber öflerreidjifdje £>eqog

?eopo(b, ber bereits feften guß in ©djwaben gefaßt t)attc unb

nad) weitem Srmerbnngen im Sanbe tradjtete, für meldjen gaff

e« ifjm Don Sßcrtf) mar, mit ben fdjmäbifdjen ©täbten auf

gutem guß ju flehen. $lud) wollte er bamit einem 33unbe ber

fdjtoäbifdjen ©täbte mit ber fdjmeijerifdjen ßtbgenoffenfdjaft juDor*

fommen, moju burd) ben 2fnfd)tuß StypenjeflS unb ®ancts@affenö

bereit« ein Anfang gemalt mar. Stnbcrcrfeitö mar e3 ben

fd)tt>äbifd)en ©täbten miflfommen, burd) bie Vcrbinbung mit bem

b(hrreidf)ifd)en C>erjog einen SRüdljalt gegen SBürtemberg unb

Saiern ju befommen. 2)urd) biefeS am 13. gebruar 1378

abgefdjtoffene SSünbniß mit ben Dorbcröjterreidjifdjen ?anben, in

me(cr)en audj Steile Don ber ©djmeij, bem ©djmarjmalbe unb

bem (Slfaß mit einbegriffen maren, mar bie 3al)t ber 23unbe$*

ftäbte auf 89 angemadjfen.

7*
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Die Vergrößerung be« fth'btifdjen 23unbe« gab aud) bem

niebern Stbet Slnfaß, ftd) «» Vereine sufammensuffließen, um

feine ©elbftänbigfeit gegen ©täbte unb dürften ju behaupten,

feine ©treitigfeiten unter ftd) frieblidj beisutegen unb baburrf)

bie ßinmifd)ung ber dürften abju^neiben. Sic bebeutenbfk

biefer 5RittergcfeÜf(^aftcn war bie bom Söwen, welche am 13. Dcto=

ber 1379 in ber SBctterau gegiftet, ftd) batb aud) in ben 8f^ein-

lanben unb in ©d)Waben verbreitete, unb ü)ren Tanten *on

einem golbenen ober filbemen ?öwen §atte, ben bie ÜKitglieber

af« ^eit^en auf ifjrem Ätetbc trugen, O^nen folgte eine

©eorgengefeüfdjaft, bie ftd) 1392 unter bem fränfifdjen «bei

bilbete, unb eine ©efeflfdjaft ju ©anct*2Bttf)eIm. On bie 2öwen=

gcfcHfd^aft ließen ftd) fogar bie Sifdjöfe toon ShtgSburg unb

©traßburg aufnehmen, aud) ein ©raf Utridj öon SBürtemberg

würbe ÜRitgtieb. ©n Angriff, ben biefe Söwengefeßfdjaft auf

bie ©tabt granffurt machte, gab SBeranlaffung, baß biefe unb

einige benachbarte rijeinifdje ©täbte: SDiains, ©peier, 2Borm«

unb ©traßburg, ftdj miteinanber unb batb barauf aud) mit

ben fd)Wäbifd)en ©täbten $u gegenfeitiger ©ißfe unb ©dutfc Der»

einigten. Vergebüd) fud)te ber römifdje Sönig 28en$et unb bte

rljeinifdjen Äurfttrften biefe« Sünbniß ju hintertreiben, ber 9b>

fdjütß würbe baburd) nur befdjteunigt unb fam am 17. -Sunt

1381 ju ©peier ju ©taube. S)ie golge war ein eifrige« 2te

müf)en ber gürjlen, burd) engere« 3ll f
ammcnh a^en c *n ® e9elt;

gewicht fjequfteflen. 3™ädjft bereinigten ftd) bie rfjeinifdjen

Shtrfürften, in i^ren Territorien ben ©täbtebunb ju Verbieten

unb fld) gegenfeitig ju unterjttifcen, wenn einer angegriffen würbe.

Stuf einem $eid)Stage $u granffurt im ©eötember 1381 würben

bie $u ergreifenben -Jtfaßregeht weiter befprodjen unb ein Sanb*

friebenSentwurf üorgefegt, welker ba« ganje SReid) umfaffen uub

baffetbe in SSejirfe abheilen follte, burd) wetdje ber Stammen*

hang ber ©täbtebünbniffe unterbrochen unb bie ftdbttfc^en @ru?s

pen großem fürftlic^en Territorien jugetljeilt würben. SDiefer

33orfd)Iag würbe öon ben ©täbten abgelehnt unb ein anbetet

SBorfdjIag torgelegt, in wetdjem bie £>tjrricte befetttgt unb bte

©täbtebünbniffe afö in öotter traft bteibenb aufgenommen waten.
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Unter Sermittelung £erjog JeopoIb'S fcon Defterreidj fam bann

eine allfeitige 33erftönbigung ju ©tanbe unb e$ nmrbe am

9, äprtl 1382 $u Clingen an ber Donau ein ©ertrag abge*

fdjloffen, in roeldjem ber ©d)roäbtfdje ©täbtebunb, bie bret 9?ttter=

gefelffdjaften Dom Sötten, <3anct*©corg unb ©anct=2BUf)cIm,

$erjog Seopolb unb ber ©raf Sberfjarb t)on 2Bürtemberg t>er=

einigt roaren. 6$ mar bieö $tt)ar ein geroöfjnlidjeS 2anbfrieben3=

6ünbnt§ öon geringer poUttfd^er SBebeutung, aud) nur für jroei

Safjre fefigefe^t, aber e$ gemährte für bie nädjfte $cit Staffen*

fttttftanb, 9?ul)e unb Drbnung. (Sine Bereinigung ber toter

rf)einifd)en Surfürften Dom 9. 9Wärg 1382, ber ©efeler Sanb*

frieben genannt, ergänzte ba§ griebenäroerf. -3m folgenben Oa^re

nmrbe auf einem 9?eid)3tage $u Dürnberg am 11. SKäq ein

neuer £anbfrieben$6unb proctamirt, ber bie Sftitglieber in öier

Partien ober Sejirfe gruppirte, aber bie ©täbte nidjt umfaßte.

Diefe Ratten ben ^Beitritt abgelehnt, roeil man iljnen jumutljete,

auf ifjren befonbern Snnb ju Oermten. @S mürben neue

Unter!)anbiungen gepflogen, roeldje auf einer SBerfammlung ju

£>eibefberg am 26. 3ult 1384 31t einem 2tbfd)(u§ führten, fraft

beffen ber 9t(jeinifd)e unb <Sd)roäbifd)c ©täbtebunb bem Nürnberger

ftmbfrieben beitrat. Die Vereinbarung mar aber eine fef)r

äußerlidje, meiere bie befteljenben ©egenfäfce nid)t fcerföfmte unb

nur ungenügenbe 93ürgfdjaften be$ f$rieben$ bei entfte^enben

Streitfragen bot. 2$ mar gar nid)t näljer beftimmt, roie Streitig«

feiten ber 33unbe3genoffen unter einanber bel)anbelt werben foKten;

©djiebägeridjte, ein unentbefjrlidjcS üftitteC ber grieben^erfjaltung,

ttjaren roeber aufgeteilt, nod) in 2lu§fidjt genommen. $ln 93er=

antaffung ju neuer 3roietradjt fehlte eS nidjt, namentlich ba3

$erf)ältnijs be$ ©djmäbifdjen Sunbeö 31t £>erjog Seopofb mürbe

immer gekannter; er ließ ftd) in bie 8anböogtei ©djroaben ein*

fefeen unb ftäbtifd)c 9?eid)$jieuern ftd) öerpfänben. Die ©täbte

Ratten alle Urfadje, fid^ ber roadjfenben öfterretdjifdjen 9)?ad)t

}u ertoeljren, unb für ifjren SBiberftanb ftd) nad) SBunbeSgenoffen

mnnifeljett. S$ lag nafje, an bie fdfjroeijerifdjen Gibgenoffen ju

benfen, bie in gleichem gaUe raaren. Der ©djroäbifdje ©täbte*

bunb roarb bei ben ©djroeijern um ifjren ^Beitritt. Die Ur*
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fdjweijer wollten nichts batoon wiffen, fic fürchteten, in frembe

§änbet toerwitfeft $u werben, bagegen waren 33ern, 3"r"hr 3U9

mehr geneigt, benn fte fa^en ben botbigen SluSbrud) eines Krieges

mit §erjog £eopo(b bodj öorauS. GS würbe eine große $er=

fammlung fd)Wäbifd)er unb fdjweiäerifdjer ©täbteboten in Äon=

ftanj gehalten unb fytx würbe am 21. gebruar 1385 jwif^en

ben fdjweijerifdjen (Stäbten ein große« 33ünbniß abgefdjtoften,

baS birect gegen Cefterreidj gerietet war unb neun 3afjre —
bi« Slprif 1395 — bauern fottte.

Die fchwäbifdjen Stabte, weldje bie frtegShtftigern waren,

hatten f)auptfäd)üd) auf baS 3uftai^ e^mmen beS 33ünbniffe$

Eingearbeitet, unb beSfjalb ben (Schweibern beffere 23ebingungen

jugeftanben, a(S fte felbjt für fid) verlangten. Der 33e$trf,

innerhalb beffen bie (Schweiber ben fdjwäbifdjen (Stäbten $>ü(fe

3u teiften Ratten, war viel enger begrenzt a(S ber, innerhalb

beffen bie Schwaben ben (Schweibern beijuftefjen hatten. Da«

<Sd)iebSgericht, welches etwaige (Streitigfeiten jwifdjen ben 33un*

bcSgftebern $u entfe^eiben hatte, tagte in &üx\ä). ^uch f°^tcn

bie <Scf)Wei$er feinen ^Xnt^ett an ben Soften ju tragen Ijaben,

welche ben fd)Wäbifd)en unb rfjeinifd)cn Stäbten aus bem 23ünb*

niffe erwudjfen.

Offenbar hatten bie beutf^en Stäbte unb inSbefonbere bie

fd)Wäbifd)en bie Denben$, ifjren 23unb mögttc^ft weit auSjubehnen.

GS brängt ftd) nun bie grage auf, was waren hierbei iljre 3*c^
(Sie felbft geben a(S £wd iljreS 23unbeS bie Grljaftung ifjrer

9ieichSunmitte(barfcit an, bie Slbweljr t>on Serfauf ober Ser*

pfänbung au gürften, baS 5Ked)t, ftd) gegen ju fyoty SCnf^Iäge

bei ber 9ieid)Sfteuer ju wehren, Gigentljum, §anbe( unb 33er=

fehr $u fdjüfcen, unb gegen JanbfriebenSbredjer burd) bie 2I)at

einjufdjreiten. Daß fte baS junöchft wollten unb erftrebten, ifl

unzweifelhaft, aber eS fragt ftch, °& fle ™fy weitere, barüber

hinauögehenbc ^3(ane Regten, ob fte nicht eine Slenberung ber

SReidjSberfaffung $u ihren ©unften, einen borwiegenben Slntjjeil

am 9ieid)Sregiment, @(eid)ftctlung mit ben gürfkn auf ben

9feid)$tagen erftrebten. Ginige neuere £>iftorifer, wie 3. ®.

äBirth, Äarf §agen unb Jugenheim, glauben btefe grage

Digitized by Google



«Bon Dr. Start itlüpfct

fcejaljen bürfen unb nehmen an, baft baä (c(5te 3^ te* Stäbtc

eine reüubttfanifdje ©eftattung ber beutfdjen S?crfaffung , bor*

tmegenber Sinffug be$ SürgcrtfjumS mit SBefeitigung ober 93c«

fdjränfung ber 3lriftofratie unb be$ gürftentfjumö geroefen fei.

2Bir glauben nid)t, ba§ biejenigen, toefdje in ben Stäbten an

ber Spifce ber ©efdjiiftc ftanben, mit »ettmßtfetn foldje 3ie(e

t?erfotgt fjaben. 2BoI mögen einzelne regierenbe sperren in ben

Stäbten fo(d)e ©ebanfen gehabt unb fid) ben Surften gfcidjbc*

rccrjtigt geartet Ijaben, aber eö fef)(tc bod) weit, baß fotdje ®c*

banfen 311 befrimmten planen unb Berechnungen ausgeführt

ftorben wären unb bie @ntfd)(üffe 31t Bünbniffen, Serträgen

unb triegSerftärungen beftimmt hätten. Slber ba$ mag fein,

ba§ berfet 2Bünfd)e unb Hoffnungen ^in unb wieber 311 füfjncrm,

rafdjerm 3Sorge^en befrimmten, eine friegerifdje Stimmung er*

zeugten, roäfjrenb bie füttere Srmägung, wa$ in gegebenen Ser*

Ijäfouffen erreichbar unb münfdjenSnjertf) fei, eine üorftc^tigere

Haltung unb Senneibung fcon Sonfficten auferlegte, loa« bann

ben (Sinbrucf einer unffaren, fdjwanfenben ^ßoütif hervorbrachte.

@ef)t man uon ber 33orau$fe£ung au$, baß bie fübbeutfdjen

Stäbte ba$ Bürgertum überhaupt im 9ieid)e 31a ©eltung ober

Serrfdjaft hätten bringen wollen, fo wäre e$ unbegreiflich ge*

foefen, ba§ fie bie 33unbe#genoffenfd)aft ber nbrblid)en SRcid^ö*

ftabte, ber ebenbamalö fo mächtigen Hanfa, nid)t gefudjt hätten.

Sation aber ftnben wir nirgenbä eine ©pur.

53a(b nad) 2lbfd)lu|3 bc$ Sonfran3er 33ünbniffe$ geftalteten

fid) bie 5luöft^ten friegerifd); bie fchwäbifdjen Stäbte waren für

ba8 SoSfdjlagen, wäljrenb bie Stabt Dürnberg unb bie r^einifc^en

Stäbte 3um ^rieben rict^cn. ?u3ern fjatte wegen eines iljm

läfttgen öfterreid)ifd)en 30Û am 28. $>ecember 1385 einen

Angriff auf öfterreidn'fdjeS ©ebiet gemadjt, unb baburd) eine

SriegSerflärung be$ HcqogS feopolb unb ber 3U ihm ^altenben

Surften unb Herren proüocirt, worauf Qiixid) bie fdjwäbifd)en

Stäbte 3ur §ütft mahnte, unb ba aud) fonft allerlei Sefchwer*

ben ber Stäbte gegen bie dürften bie friegerifdje Stimmung ge*

n%t hatten, fdjien ber 2lu$brud) bciS SriegeS unöermetblid).

%>er noc^ c*) c üon fe'ten ©djtoä&tfdjen 33unbe$ eine $lrieg$=
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erflärung an $crjog fcopolb erfolgte, gelang c8 (22. gebruar

1386) ben rfjeinifcfjen ©täbten, befonberä Strasburg, einen

Saffenftittftanb jtüifcrjen bem ^erjog ?copolb unb bei Sdjttnijern

ju vermitteln, unb ba(b barauf (am 15. -Kai) ttmrben bie

fdjen bem ^erjog unb ben beutfdjen Stäbten fdjroebenben Streitig»

fetten in einer ben Stübtcn günjiigen 2Bcife gcfd)lid)tet. $ber

nicfjt fo leicfjt ging e$ mit ben 23efererben, weiche bie Sdnüeijer

gegen ben §er3og unb biefer gegen jene erhoben, £)er firteg

braef) mieber au$, unb am 9. -3u(i fanb bie berühmte Sem*

padjer Scfjladjt ftatt, meldje bem £>er$og Seopolb nid)t nur eine

gän$üd)e 9?iebcrlage, fonbern audj ben £ob braute.

Sftun trat aud) für bie bcutfdjen Stäbte eine furje Sftufjejett

ein, vncCcf)c 31t allerlei griebenSöcrfjanbfungen über einzelne Streik

punfte unb einem allgemeinen £anbfriebcnSbunb benüfct mürbe.

3cne führten jum 5(bfd)luj$ ber fogenannten 9)?ergcntljeuner

Stauung, bie am 5. ^oöember 1387 abgefdjloffen im mefent*

licfjen eine ßrneuerung ber fyeibelbergcr Uebereinfunft mar. $od)

unterfdjieb ftd) baS neue SJttnbmjj r>on legerer bortfjeilfjaft bur^

genaue Söeftimmungcn über Sd)ieb$gerid)tc, bic für jeben ein=

feinen gatt gebilbet merben foüten. Gben barüber mar lange

mit ben Stäbtcbüubniffen, bie anbere SSorfdjläge gemalt Ratten,

unterfjanbelt morben, ber Scfjmäbifdje 93unb gab nadj unb nalnn

bie fürftüdjen 33orfd)läge an, ber Sifjeimfdje trat jebod) nicfjt bei.

£rci 2Bod)cn nad) 2lbfdf)lu& be$ 9Wergcnt^eimer 33ünbnifie3

mürbe ber griebc mieber geftört buref) eine freche £l)at ber tyx*

3oglid)en Sörüber Stefan, griebrid) unb Sodann Don Söaiern.

3>er Crqbifdjof %nlgrim t>on Salzburg, ber mit ben fdjmäbifcfjen

Stäbte» gut ftanb unb am 25. 3uli 1387 ein 93ünbni§ mit

ifjnen gefdjloffen fyatte, baS t$n 3um 33eiftanb gegen 93aiern Der*

pflidjtctc, erfc^ten ben genannten 93rübern als ein unbequemer

9kd)bar. Sie luben i^n 3U einer Unterrebung über fd)mcbenbe

(Streitigfeiten in baö Älofter 9taitenfja$lad) ein, worauf ber &y
bifdjof arglos einging unb mit einem fleineu ©efolge an bem

be3eicfjneten Drt erfdjien. ÜDort fanben fid) aud) bie £>er
3
oge

ein, aber mit einer 3af)lreid)cn Stteiterfdjar, unb nadj fur^ern

Sßortmedjfet bemächtigten fid) bie Saiern beS g^MfdjofS unb
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führten ifjn aU ©efangenen nad) SJurgfyaufen. Sdjon öorljer

iatten bie 33aicw augäburger 93ürger aufgegriffen, ben 9iegenä=

burgern eine Sabung 2öein, ben 9ftirnbergcrn neun Stögen mit

Saufmannögütern geraubt. 2luf biefe Äunbc Ijtn fanbte SiegcwS*

bürg (Kftotcn nad) Ufm, ben Vorort bc$ Swtbe*, um »^>iitfc 31t

mahnen, unb auf ben 20. Oauuav nmrbe bie Slriegämadjt beä

SunbeS nad) StugSburg belieben, r»on wo au$ aföbatb eine

ja^reta^e bewaffnete SRannfdjaft unter Sprung bcS 33unbe«=

ijauptmann* ©rafen £>einrid) öon ÜRontfort nad) Saiern cinrütfte

unb bort große SSerfyeerungcn anrichtete.

Der römifdje Sönig 9Benjct, tuetc^cr 51t ©unften beä (Srj*

bifd^ofd unb feiner SunbeSgenoffen cinfdjreiten ju motten fd)ien,

fyatte nxber ben SWutf) nod) ba$ ©efdjicf, ba$ 9tid)tige 31t tfjutt,

unb fo nafym ber SWadjefrieg ber ©täbte gegen bie dürften feinen

ungefjinberten gortgang. Unter ben fttrfllidjen geinben ber Stäbte

»ar feit Oa^rjc^nten ber ©raf Sberfjarb Don Söürtembcrg einer

ber rüljrigften. ©egen ir)n unternahm im ?aufe bcö (Sommert

ber Sunb einen ^(ünberung^ug unb 30g Don Stugäburg quer

burd) ba$ würtembergifdje ©ebict fcerfyeerenb nad) ber <Ztabt

Seil am Staube be$ @<$toarjtoatbe& Dort auf bem befeftigten

Str^ofc be$ Dorfes Döffingen würbe baS 33unbe$f)eer am

23. ftuguft fcon bem ©rafen mit einem minbeftenä g(eid)f*arfen

§eere angegriffen, unb nadjbem ber fiampf eine 3 C^ h™9 9Cs

fdjtoanft fjatte, errangen bie 333ürtembergcr einen bolfftanbigen

Sieg. 1 6$ mar bieS bie größte <Sd)(ad)t, wcldjc in biefem

Sriege ber ©täbte gegen bie dürften gefd)(agen würbe. Die 2ln*

gaben ber Sertufte bc$ ftäbttfdjcn £>cereS fdjwanfcn 3Wifdjen 300
unb 5000; ber Serütft ber SBürtemberger rotvb auf 400 an=

gegeben.

Der ©djtag war entfdjeibenb für ba$ ©efdjitf be$ ©täbte*

bunbeö. 3^ar HHtrbc ber $ricg nod) eine $tit lang fortgefefct,

aber ber Sfjarafter beffeften änberte fid), c$ fam nie mefjr 31t

einem größern 3ufammenftoße, e$ gab nur eine größere 3a*j*

cinjetner Sämpfe, um jebe ©tobt in jebem fürftüdjen Derrito*

1 89t in Ufjlanb's ©ebtd)ten „Die Xöffinger £d)(aa)t".
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rium bilbeten fidj fleine triegSfdjauplafce. Die glänjenbfie

ffiaffentfjat auf feiten ber Stäbte fear bie Wbmtjx ber 39e*

lagerung non 3?cgen£burg burd) einen gelungenen HuSfatf ber

Bürger gegen bie bairiferjen SöelagerungStruppcn am 13. fto--

toember 1388.

Der Srieg bauertc noer) bi$ in« grüfjjafjr 1389 fort unb

ljörte allmäfjlid) auf, ofme buver) einen grieben$fd)lu§ beenbigt

in fein. Der Sdjabcn, ber baburdj angerichtet roorben, tuav

groß, man fd)ä(jtc bie $af)l ber in Sdjroaben fcerbrannten Dörfer

auf 200, in mandjjcn ©egenben franb in einem Umfreife »on

10—12 leiten feine Drtfdjaft mefjr. 3m Srüfjjaljr 1389

rourbe auf einem 9ieid)$tage $u Gger über üD?a§regeln jur SBieber*

fjerfteffung be$ griebeuö im 9?eicr)e beraten: man fam auf bic

alte Sinricrjtung eines £anbfricben$bunbeS roteber 3urücf, unb

um biefen 31t ermöglichen, würben bie beftefjenben ftäbtifdjen

33ünbniffc, bie fid) mefjr als Äampfgenoffcnfd&aften betuäljrt

Ijatten, burd) ein 2Kanbat Dom 2. ütfai aufgelöfr. 2lm 5. SMat

folgte bie $erfünbigung eine« fedjSjäljrigen £anbfrieben$, beffen

$lrtifel ber 1378 für granfen unb 33aiern berlieljenen ?anb*

friebenSorbnung entnommen ftnb. Diefelbe fottte gelten am

9ffjein, in 93aiern, <2d)tt)aben, granfen, Reffen, Düringen unb

2fteij$cn. 3n allen Greifen jufammen foüten bie gürjten unb Stäbte

je toter 23et.ottmäd)tigte mähten unb ber tönig einen neunten als

Hauptmann ober Cbmann ernennen. %n biefe neun ift jebe

Silage über Staub, 9J?orb, 23ranb, fangen unb unrecht SBibcr-

fagen ju bringen, unb fte fotlen bann bie nötigen 9Wa§reg.eut

befcrjliefeen unb beftimmen, meldte £ülfeleifhmg jebeS fanbfrie=

benSmitglieb 3U fteHen f;at. Slußerbem fotlen jene neun üiermal

be$ 3aljre8 jufammenfommen, um über SanbfriebenSangelegen*

Reiten 3U urteilen. Sfjrem Sprud) fottte bann unbebingt golge

geleiftet roerben.

Die Stäbtebünbniffe löften ftd) infolge be$ «mgttdjen »er*

boteS nad) unb nad) auf unb fdjloffen ftdj einzeln, nacrjbem fte

mit if)ren fyecicHen ©egnern ftd) vertragen Ratten, bem Sanb*

friebenSbunbe an. Die erfre, meiere bieS tfjat, roav Sulingen,

3u(efct entfdjlofe fidj Ulm. Die fteben SSobenfeeftäbte fionftanj,
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llcbcrüngcn, ?inbau, Ravensburg, (2anct*©atlcn, ^Bangen, 33ud)=

fjorn, bie immer eine gewiffe (Selbftänbigfeit bewahrten, wollten

Don feiner 2lu$füijnung mtb feinem ?anbfricbcn wiffen, unb hW*
ten on ifjrem befonbern 23unbe feft. ÜJiit bem Gintritt in ben

$u Gger gefd)loffenen 2anbfriebenSbunb Ratten bic Stäbte auf

gortfefcung bcö SampfeS verachtet. Aber ber ?anbfricben Von

Gger felbf* war nur eine ephemere ®djöpfuug, bie Weber 3)auer

nodj SBirffamfeit fyattt unb eigentlich nie redjt ins Veben trat.

9c*eun Oaf)re fpätcr toerfuc^te Sönig Sßen$el nod) einmal bic

8(ufrid)tong eine« allgemeinen ?anbfrieben«, er Würbe am
G. Scmuar 1398 auf zehnjährige 2>auer verfünbet; aber nie-

manb achtete barauf, bie einjige ©pur von tf)m ift ein (Spott*

lieb. 2Ber £ü(fe gegen gTiebenSftörer wollte, mußte ftdj biefe

burd) Stbfdjlieftung von 23ünbniffen mit mächtigen 5ftad)barn ver*

Raffen. G« würben benn aud) wirflid), ba baS tägliche 33e=

bürfnt§ beS (SdjufceS bei ber allgemeinen 9Cecfjt$unftd)erf)cit unb

ber Sdjtoädje beS 9feid)Soberl)aupteS baju nötigte, von ©täbteu

unb Gittern provinzielle Ginungen unb ©euoffenfehaften ge*

fd)lo|fen. SefonberS war bie RittergefeUfchaft Dom <Sanct*©eor*

genfd^ttbc in 931üte. S)ie JanbfriebenSfrage für ba« 9?eid^

ttmrbe buref) anbere allgemeine Angelegenheiten Don 2Bid)tigFeit,

luie bie ftrc^Itd^en Goncilien in Äonftanj unb 23afel unb bie

^uffttenfriege, jurüefgebrängt. 93alb nacf)bem ber Habsburger

»brecht II. 1437 bic 9ieid)Sregterung angetreten ^atte, mit bem

crnfHidjen äBitten, in Sirdje unb (Staat burd)greifenbe Reformen

anjubafnun, fam aud) bie §erfteHung eines allgemeinen bauer-

haften tfanbfriebenS jur Spraye. Auf einem Reichstage ju

Dürnberg im 3uli 1438 würbe Don bem faiferfidjen Kanzler

SaSpar (Schlief ein Gntwurf vorgelegt, nad) welchem baS ganze

Seid) in vier SanbfriebenSfreife eingctheilt werben fottte, nämlich

1) Saiern unb granfen, 2) obere« unb mittlere« 9^ctntanb

unb (Schwaben, 3) Sftiebcrrhein, SBeftfatcn unb ;Mieberlanbc, unb

4) Sachfen. Defterreid) unb Söhnten bleiben als größere, burd)

i^re ?anbeSherren gefd)irmte Sanbfdjaften außer ^Berechnung.

£ie Angehörigen jebeS Greife« foüten von bem angefehenften

§errn ber Sanbfchaft geführt werben, tiefer $orfd)lag fanb
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jcbod) feinen regten $lnflang, bie dürften glaubten babei fur
3

fommen unb fürchteten burd) bie feit langer 3«* organiftrten

unb in ba$ 3u fawn,cntt,Wcn eingeübten ©täbte unb SRitterbünb--

niffc jurürfgebrängt 311 werben. 2lud) ein neuer ^lan öon feefjS

l'anbfricbenSfreifcn, wobei bie betben crften, 23aiern unb granfen

unb 9ifjeinlanbe unb ©djwaben, in je jwei geteilt werben fotlten,

fanb nidjt mef)r SBeifall, unb als im folgenben 3aljre 1439 $aifcr

SUbredji II. fcf)on ftarb, würbe ber Plan nidjt weiter verfolgt.

3ur ^ac^folge auf bem Äaifertr)rone würbe burd) bie 2Baf)l ber

^ctd^^fürflen wieber ein junger fjabsburgifdjer prinj, $erjog

griebrid), als ftaifer griebrid) III. genannt, berufen, beffen Per*

fönltdjfeit feine fonberltdjc 9ieformtfjätigfeit in $lu$ftd)t fteüte.

£ie dürften wollten einmal berfudjen, ob fie uidjt beffer allein

mit bem 9ieid)$regiment fertig werben fönnten.

9Wit ben 3(ngelegcnr)eiten feiner Grblänber befdjäftigt, lie§

c$ ber neue JJatfct jwei 3ar)re anfteljen, bis er in ba$ 9ietcr)

fjerauSfam. £ie gelben nahmen einteilen an allen Drtcn

überfjanb, alle ©tänbe griffen jur ©etbftfjülfc, bitter unb ©täbte

befriegten cinanber. $)ie Sinungen ber (entern nafjmen wieber

ju. -3m -3af)re 1444 gab e3 einen Stäbteberein ton 22 2Ms

gliebern, 1446 wud)S ifjrc 3 a^ «u f 31 an > bie einen anfelp

lidjen Slufwanb für 23unbe8$wecfe matten, mit Watt), ©elb unb

^ftannfdjaft einanber 3U §ülfe eilen wollten, über jebe gorberung,

bie Dom Äaifer an eine Stabt gelangte, miteinanber berieten.

Ulm fpielte babei eine Hauptrolle, (jatte bie fettung ber 23un*

bcSangclegenljeiten in §änben, rief bie Stäbte jufammen. Wdffl

Ulm fjattm audj Augsburg, Dürnberg unb Sulingen bebeutenben

Sinfluß, jebe öon ifjnen l)atte $Wei, ja brei (Stimmen.

£>ie wacrjfenbe 2Kad)t unb «ebeutung ber ©täbtebünbntfje

mefjrte bie Spannung jwifdjen Ibcl unb Stäbten, unb fte ent*

lub fidt) 1449 in einem Sompler öon gelben, bie in ©djwaben

unb granfen ftd) ju einem allgemeinen Sriege ausbeuten. Streit

wegen ber Pfahlbürger, ber 3öÜe, ber @ertdr)töbarfett, 3agb* unb

2Betbegcred)tigfeit, Priuatfdjulben bc$ 5lbel$, Seraubung unb

Sdjafcung reifenber Äaufleute burd) Raubritter gaben unjäfjlige

Skranlaffungcn baju. £>ie $auptgruppe be« ÄampfeS btlbete ftd)
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um ben 2ftarfgrafen Wibndjt $(d)ifle$ öon 33ranbenburg*2(n$bacl),

meldjer fid) über bie 9?eid)$ftabt Dürnberg befragte, baß ftc in

feine (anbe£l)errlid)en 9?ed)te (Eingriffe madje unb feinem ungeI)or=

famen $afatfen Sonrab üon £>eibecf Untcrfd^tcif gebe, weSfjalb

er üjr mit einem großen Slnfjang bon fränfifdjent Slbcl im Öult

1449 einen geljbebrtef fdjidte, ben fte mit 30 toerbünbeten

3täbten erwiberte. 2)aju fam ein Angriff be8 SrjbifdjofS oon

9)toin$ gegen bie ©tabt £>ad, weil [ie ein 3d)(oß üfteuenfefä,

ba$ ein main$ifd)e$ feint, aber ein berüchtigter Dfaubritterftfc

mar, jerftört ijatte. $ht$ beiben ©treitfadjen entftanben oerfjee*

renbe 9£aub= unb 3**ftörung$$üge im gränftfdjen. On ©djwabeu

befc^betc ber @raf Utrid| ton Söürtemberg bie ©tabt Eßlingen

»egen eines 3oU&, ben fte mit fönigüdjer Griaubniß großer

$efdjwerbe 2Bürtemberg8 bebentenb err)ö^t fjatte. On Ober*

fdjwaben befriegte ber §cr3og $llbred)t toon Defterreid) Kottweil,

Ulm unb anbere ©töbte, weit fte einen großen £fjei( ber ®raf*

fdjaft £>ofjenberg, auf lt>cldt)c er (Srbanfprüdje madjte, §um $fanb

Ratten unb bie ?öfung nidjt geftatten wogten. $Ifle biefe gefjben

bauerten bis in baS 3af;r 1450 unb würben jum Sfjeil erft

1453 unb 1454 ganj aufgetragen; beibe Parteien ermatteten

allmäljüd), oljne baß ber ©treit burdj einen entfdjeibcnben ©ieg

be$ einen £l)ei($ beenbigt worben wäre. -3m ganjen war ber

$ortf)eil auf feiten ber gürften, welche im fantpfe burd) per*

fönttd^c Sapferfeit ber ©treitenben unb burdj il)re SReiterei über*

legen waren, aud) bei fd)ieb£rtd)ter(id)cn @ntfReibungen meißenä

beffer wegfamen. £)ic ©täbte tonnten bei reihern ©elbmittetn

unb befferm ©efdjüfe ben frieg länger aushalten unb wußten

iljre 9?eid)8freiljeit aud) $u behaupten.

D. $te Scftrebimgctt für Sieform ber 9ieid)St>erfaffttng*

9todj bem ©täbtefriege würbe ba$ Verlangen nad) einer 33er*

befierung ber 9fetd)$$uftänbe immer bringenber. S3ei dürften

unb Stäbten befeftigte ftd) bie Ueberjeugung, baß man anberer

„Sürgfdjaften für bie $lufred)tf)a(tung ber SRufje unb Drbnung
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im 9ietcf)e" bebürfc, at$ bie faifertidje PanbfriebcnSfcerfünbigttng

nad) ber befte^enbcn 9?eidj3t>erfaffung fte gewähren fonnte. Sine

©tärfung ber fönigtidjen ©eroatt wäre fretüd^ baS natürtidjjie

9DHttet geroefen, um bie grtebenäfrörer in Drbnung ju galten.

2tber btc Surften, bereit 23eftreben ba^in ging, immer mehr §o-

heit$red)te an ftdj 31t reißen, unb bie fdjon bi$fjer mefjr at8 ber

Äaifer geteiftet hatten, um in ir)ren ©ebieten georbnete 3«Pn^ c

unb attgemeine ©idjerheit herzuleiten, roaren roeit entfernt, ber

föniglidjeu ©eroalt mer)r 33efugniffe einzuräumen, fie gebauten

toiefateljr burd) SBerftänbigung unter fid) einen 9lntf)eit am Sfteicf)^

regiment ftd) 311 fiesem.

2)ie erfte Spur etne^ folgen 9ieformpfan3 ftnben totr in

einer 2>enffd)rift bc$ SrjbifdjofS -Safob öon Jrier öom 3a^re

1453 1
, au$ ber bann bie 33orfdjtäge hervorgegangen finb, toetdje

bem ffaifer ftriebrid) auf bem 9ieid)$tage $u -Keufrabt bei 28ien

im gebruar 1455 überreicht mürben. §ier ifr fcertangt, baß ber

Saifcr, ber fid) faft nie im 9ieid)e fefjen ließ unb immer in

SSien ober fonft einer öfterreidjifdjen <£tabt blieb, roenigjienS

eine $tit *an9 *n cmer gefc^tcft gelegenen beutfd)en SReidjäfiabt

feinen Aufenthalt nehmen möge. 2>ort fottten ftd) aud) bie ßur*

fürfien einfinben unb mit üjm bie 9iegierung$gefd)äfte beforgen.

3)a3u fottte bann aud) ein ftänbigeS faifertidjeS ©eridjt nieber-

gefc^t roerben, beffen SMitgtieber befotbet mären unb ba8 reget-

mäßige ©ifcungcn r)atten fottte. £>ic ©prüdje btefeS ©eridjtö

fotte bann ber Saifer burd) einen baju 33eüottmäd)tigten Doß-

3iet)en (äffen, unb alte ©elbftfjütfe aufhören. 3)ie eigentlichen

9iegierung«gefd)äftc foÖ ber Jfaifer mit feinen geborenen 9?ät^en,

ben Surfürften, beforgen. Sßenn ber Saifer jeitroetfc fidj ent*

fernen müffe, fotte er atö ©tettbertreter einen ^räftbenten fe^en,

unb aud) ben Surfürften müffe eö gemattet fein, ©tetfoertreter

ju ernennen. 2tud) an Aufbringung ber erforberltd^en ®e(b«

mittet h<*t ber Serfaffer beS 9?athfd)tag$ gebaut, e8 foß wm

1 93gt. töanfe, „2)eutfdje ©cfd^td^te roäfjrenb ber Deformation^

geit" (5. XufL, VI, 9) unb 3. ©. £)rol)fen, „©efdu'cfjte ber prm$<

föen ^otttt!" (2. Stuft., II, L, 120 fg.).
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allen geifttidjen itnb »eltüdjen Untertanen bc$ SReirfjcG eine

Steuer erhoben werben. 916er biefer ^unft fott üorerft gcljeims

gehalten »erben, bamit bie Untertanen, befonbcrS bie SSürger

in ben ©täbten, nid)t meinen, e$ fei bei biefen Reformen nur

barauf abgefeljen, ben Seilten ©c(b au$ beut 33cutc( $u (otfeu.

Ter faifer fyattc fein Dljr unb SJerftänbnifl für biefe 93orfd)(äge,

er fafj barin nur eine 23cbrol)ung feiner 9iedjte unb 3ntcreffen,

er fürchtete junädjft, bie 53ernnfltgung ber £ürfen()ü(fc
,
»oju

er ben 9teidj$tag berufen fjattc, fönnte baburd) crfdjtucrt »erben,

tuenn man mit folgen SSorferlägen fomme.

2>ie $urfürften aber fdjienen mit ben Reformen Grrnft ntad)cn

$u rootfen, fte fdjrieben, of)ne ben Saifer 3U fragen, einen neuen

9ieid)3tag nad) Dürnberg au$ unb (üben ben Äaifer auf beu

2Rai nädjften 3afjre$ nad) granffurt ein. SBenn er nid)t fommen

footfe, fo möge er »entgftenö geftatten, baß fte einen römtfdjcn

Söntg »äfjlen, bem ber ffaifer bann öotte @c»a(t geben fofle.

3>ie Stypofttion »ar aber nid)t fo gefäljrttd), at$ fte auSfafj,

ba bie ffurfürften unter ftd) nidjt fo einig »aren, baß fie fid)

audfy nur über bie Sßafjt eineö römifdjen Königs Ijätten berftän«

bigen fönnen. 3Me eigentliche 'Seele ber Cppofttton »ar jener

Srjbifdjof Oafob öon Srier, »c(d)er ben 9iatf)fd)(ag über bic

Reform ber 9£eid)8üerfaffung entworfen fjatte; biefer aber ftarb

1456 unb an feine ©teile alQ güfjrer ber $urfürjkn trat Sßfalj*

graf grtebrtd) au« bem 2Btttctöbac^ifd^cn §>aufe, ber Siegreiche,

toon feinen ©egnern tool aud) ber böfe ißfä^er grifc genannt.

Sr Ijatte 1449 für feinen ntinberjäljrigcn Steffen ^iltyp bie

Regierung ber Sttjeinpfatj angetreten unb bie Jhtrmürbe be$

3ßitte($bad)ifd)en §aufe$ angenommen unb »ar ber mädjttgftc

unter ben bamaftgen Surfürflcn. 3)a ber Äaifer ifjm bie $ln=

erfennung ber Äurtoürbc unb bie 33etef)mtng mit ber ^falj Der*

toeigerte, fo trat er feinbüdj gegen ba$ üWeid)Sober!)aupt auf.

2r berbanb ftd) mit ©täbten unb Gittern unb ergriff gern bie

I
©elegenfjeit einer Qte^be, um ftd) neue 93urgen unb ©ebiete 3U

erobern, 3!jm gegenüber ftanb ber 9Karfgraf Sltbredjt 2Id)iac8

öon Sranbenburg, §>err öon SlnSbad) unb Saireutfj unb S3urg-

gwf öon Dürnberg. ®r fjatte im ©täbtefriege t)on 1449 eine
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bebeutenbe 9ioöc gefpielt, bte Sefjbe war fein Clement; toon ljoI)er

©eftaft unb ungewbfjnlidjer Sörperfraft, ragte er audj im pcr=

föntirf)cn Kampfe burd) große Sapferfeit fjertoor. £>abei fear er

ein ffuger Stfanu, ber feinen 33ortl)eil woljl 3U beregnen toer*

jfanb, bafjer man ifm wol aud) „Vulpes Germaniae" (ber beutle

5ud)S) nannte, ßr [teilte ftd) auf be$ ÜaifcrS Seite, benn e$

war ifym baran gelegen, bie ifym unbequem wadjfcnbe 9J?acr)t be$

$aufc8 SBittelSbad) jurücfjubrängen; auf feinen 9?at^ fjatte ber

Äaifer bem 'Ißfa^grafen bie Änerfennung als Äurfürft toerroei*

gert. ün einer Ucbereinfunft toom 21. -3uü 1456 toerfpradj

3llbred)t $ld)ille$ bem Äaifcr allen 33eiftanb unb gütlidtje 53er*

mittelung gegen alle feine 2Biberfad)cr. ßr braute e$ bafjin,

baf? bie faiferlidje Partei unb bie 2BittelSbad)ifd)e einanber ba$

©leidjgewidjt gelten. £)ie Spannung jrutfd^cn ben Jln^ängem

bc$ ÄaiferS unb 3Wifd)en ben SBittelSbadjern führte 3U einem

Äriege, ber burd) einen Singriff be$ ^erjog« ?ubwig toon Saiern

auf bie 9feid)3ftabt Xonauwörtfj, weldje er im £>ctober 1458

jur Unterwerfung nötigte, jum $lu$brud} fam. $>er ffaifer er*

nannte 5llbred)t 9ld)tlle8, ben ©rafen Ulrid) toon äöürtemberg unb

ben SWarfgrafen Sari toon 93aben jü Dictd^^fetbr)crrcn
f aber fic »er*

motten nid)t biet auszurichten, bie 2Bittel3bad)er geigten ftdj

bod) im ganjen ir)ren ©egnern überlegen, ^eqog ?ubwig ge*

wann bei ©iengen (am 19. 3uli 1462) unb ber ^faljgraf bei

©ecfenfjcim (am 30. 3uni) über btc beiben anbern 9feid)$felb*

Ijerrcn entfdjetbenbe ©iege. 3w^cn ^c^ e ^orteten trat ber

23öf)menfönig ©eorg 'ißobiebrab, ein aufffrebenber, feit einigen

3afjren fcr)r mächtig geworbener gürfl, ber banad) trachtete,

burd) bie 3Baf)( ber turfürften römifd)er tönig 31t werben. &
gelang it)m, nidjt nur ben Saifer, ber toon feinen aufftänbifdjen

Untertanen 31t SBien in ber $>ofburg belagert Würbe, 3U be-

freien unb ifnn einen günftigen ^rieben 31t vermitteln, fonbem

aud) 3Wifd)en bem Äaifer unb bem $er3og Subwig toon 33aiem,

3Wifdjen lefcterm unb bem SWarfgrafen toon 33ranbenburg eine

93erföj)nung 3U ©tanbe 3U bringen, ©eorg nafmt fobann auefi

bie $bftd)t auf, bie Reform ber SKeidjStoerfaffung burc^jufü^ren.

©ein <ßlan, als beffen Urheber ein bairifdjer $>Jatr) SWarttn
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9Kat)r genannt wirb, ber jugleiß in böfjmifßen unb pfätjifßen

£>tenflen ftanb, war fofgenbcr: Statt be$ Äurfürjten*£ol)(e*

giumä fottten bic öier bermalen mäßtigftcn gürffrn £>eutfß(anb$,

^obiebrab, bic beiben 2Bitte(3baßer, nämliß bcr ^faljgraf unb

^erjog ?ubwig, unb ber SRarfgraf öon 93ranbcnburg ba$ 9foiß$=

regimcnt in bic £>anb nehmen. SKit ßrem Sciftanb unb 9iaß

fotfte bcr Saifer einen gemeinen ^rieben im Stteiße aufrichten,

bie faiferlißen ©erißte mit ftänbigen befotbeten 9iißtern be*

fefcen, bie aber unter Stufftßt unb ötnfluß ber öier gürfien

jteljen müßten. £>a$ erforberüße ©e(b fotttc burß eine 9ieiß3*

fteuer aufgebraßt werben, ju weißer jeber SReißSangeljörige

jäfjrliß einen ©rofßen fteuern müßte. S5ic t)icr regierenben

Sürßen fowie bie Surfürften öon ©aßfen unb 33ranbenburg

fottten einen Üljeil ber in iljrem Sanbe cinfommenben

Steuern begatten, wäfjrenb bie au$ anbern fürftlißen unb

abeltgen ©ebieten unb ben SRetd^öftäbten füeßenben ©etber

bem fiaifer unb ber faiferüßen Regierung jufommen fottten.

GnbUß foHtc eine allgemeine SDlünjorbnung gemaßt werben.

2)er <ß(an wäre gan$ fßön gewefen, wenn bie öorauSgcfefcte

Sinigfeit ber öier Sürßen unb be$ Slatfcrö wirffiß öorfjanben

getoefen wäre!

3)er Äaifer Ijörte bie öon Martin 2Wanr mit begeiftertem

6tfcr öorgetragenen 3fatf)fß(äge mit 23erwunberung, aber gebulbig

an, äußerte fiß jeboß nißt barüber. Der -Dtfarfgraf öon 33ran*

benburg, öorljer nißt in$ Vertrauen gejogen, maßte $(bänbe-

rungSöorfßläge, naß weißen atte größern gürfhn £>eutfß(anb$

jum Regiment beigeben werben fottten. $>erjog Subwig öon

Saiern gab fiß ben $lnfßein, at$ ob er fc^r geneigt fei, auf

?obiebrab'S 33orfß(ag einjugefjeu, aber ba er baft fafj, baß

niemanb ernfttiß bafür eintreten wolle, trat er mit einem an*

bem $(anc Ijeröor. Sr wollte im ©egenfafc gegen ben taifer

eine 33erbinbung ber fübbeutfßen SfeißSftänbe, ber Sürßen, bcö

Abels unb ber Stäbte ju gegenfeitigem Sßufc gegen außen unb

Sicherung ber Drbnung unb beS griebenä naß innen unter

?eitung ber größern gürften unb in ifjrem Onterejfe ^crflcücn.

Um biefen feit «Sommer 1463 gehegten ^(an jur öffentüßett
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Erörterung unb $ernnrfüchung ju bringen, tob er im Dctober 1

bie anbern §er$oge üou Skiern, bie 9?ittergefcGfc^aften utib

9teich$ftä'bte, befonberS U(m ju einer Serfammlung in ^öc^ftäbt

auf ben 19. SRobember 1463 ein, um ihnen ben fötttourf eines

?anbfrieben$bünbniffeS borjutegen.

Xiefer Sntttmrf enthielt bie gewöhnlichen Verpflichtungen,

^rieben gegeneinanber 3U Ratten, geinbe nicht ju Unterhitzen

unb Streitigfetten jttrifdjen ben üerfdu'ebenen ©tänben unb ein«

wehten ^erfonen burd) Sdu'ebägerichte auftragen. öS ttaren

baftir bie genjöljnüchen ©runbfäfce aufgeteilt, baft ba$ ©ericfjt

be$ angesagten Xr)ct^ 51t cntfdjetbcn (jaben fotttc. 3tem(u4

au3führüdje Seftimmungen uiaren aufgeführt für ben gaK, baß

iemanb burd) 9taub befdjä'bigt roerbe, unb ba§ bie, tocldjt ben

Räuber Verfölgen, bcö^alb in SInfprud) genommen ober mit

§ccre$fraft überwogen ttritrben. Ueber bie feitung be$ 23unbe$

mar nidjt$ benimmt. £>er£og Subroig rechnete barauf, baß ftc

Saiern at$ ber größten 9ftad)t ^ufatten nritrbe. (5$ fotfte bem

23unbe eine mögüd)ft große 2ht$be()mtng gegeben merben, ton

bev 9i()euü)fal$ bis nad) Snneröfterreid). gür bie Hntoerbung

ber inünfchenänxrthen SWttgtteber nmrbcn ben heroorragenben, auf

ber $erfamm(ung vertretenen gürfan unb ©täbten Auftrüge gc=

geben. ^Cuögcfc^toffcn öon ber Sintabung unb SBerbung roaren

nur bie entfdjiebenjfrn ©egner ber SBittetebadjer, ber üDfarfgraf

uon S3ranbenburg, bie 93ifd)öfe non Gidjftätt unb 'ißaffau, ber

SKarfgraf oon 33aben unb ber Saifer.

3)er branbenburger SWarfgraf, tt)etdr)er einige 3afjrc Dörfer

bem taifer (in einem Schreiben 2 oom 15. 2Rär$ 1461) einen

ähnlichen 33orfd)lag gemacht hatte, fefctc nun alle -Mittel in 23c*

tuegung, um bie ^erttHrfltdjung bcö 6atrifd^=fc^ruäbtfdt)cn iöünb-

niffeS 3U hintertreiben. (Sr berichtete bem taifer über bie (jödj--

ftöbter 23erfammlung unb fdjicfte ihm eine bort borgclegte Sini*

1 $gf. §affeI^o!bt^tocf§eim f „Wibrecht IV. üon SBatern" (2t\p>

}tg 1865), ©. 303, unb Äfurfhofjn, „£iibtt>tg bev deiche" (ftörbfingen

1865).
f »gf. §oefler, „ßatferlidjeS ^3uch" r @. 83.
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gungSformef. SBirflid) ließ firfj oud) ber Saifer belegen, am
27. Januar 1464 ein ©djreiben an ben ^erjog fubrotg ju cr=

(offen, toorin er iljm terbot, ftd) mit irgenbiemanb in Sinitng

31t begeben, roeber mit ben 9ieid)Sfürften, nodj mit ben @rafen

unb Herren, nodj mit ben 9tetd)$ftäbten. £>ic$ fjätte bei ber

SDtodjtlofigfeit bed ÄaiferS nidjt üiel ju bebeuten gehabt, benn

cS würben fo mandje Sünbniffe gcfdjloffen, oljne ben Äatfer um
6rlau6ni§ 311 fragen. 3lber bieSmal t^at ba$ faifcrlidje Verbot

bod^ bie beabftd)tigte äBirfung, unb ber SWarfgraf üon 33ranben--

burg fefcte feine Umtriebe nadj Gräften fort. £>erjog ?ubh)ig

frfftog tfoax mit Ulm unb einigen anbern 9ieid)$ftiibten ein 3)e*

fcnftöbünbnig ab, er berabrebete audj mit ber Stabt 3lug$burg

unb ifjrem 33ifd)of unb bem $erjog ©igmunb Don Defterreid)

ein fanbfriebenSbünbniß, aber ben beabftdjtigten großen 33unb

ber fübbeutfdjen 9?eid)$ftäubc braute er nidjt 31t ©tanbe. &$

mürbe ganj ftitt baöon.

Ocfct, glaubte ber SKarfgraf ton 93ranbenburg, fei ber giin*

fu'ge Slugenbücf gefommen, um feinen SunbeSpfan auszuführen.

Xa gerabc in ben testen Oafyren (Schwaben burd) einige heftige

Serben beunruhigt morben toar, feljlte e$ an einer Slufforberung

ju grieben8toorfef)rungen nidjt. 3)er 9)?arfgraf tieß ftd) als

faiferltdjer Sommiffar unb Anwalt beüottmädjtigen, um bie fdjroä-

bijdjcn ©tänbe auf ben 2. gebruar nad) U(m 31t berufen. $ic

Vorlage, tueldje er machte, unterfdjieb ftdj Don bem bairifdjen

Sanbfriebenöproject baburd), baß fte im Manien be$ taifcrS gc*

madjt unb als ber Slnfang einer allgemeinen 9?eid)3reform be*

äcidjnet würbe, bie mit ©djtoaben beginnen unb auf granfen,

Saiern, ©adjfen unb bie 9tf)einlanbe ftd) ausbeuten follte. ©tnc

begünftigte Stellung toar bem abeligen (dement eingeräumt. G?3

ftnb für bie ©djiebägeridjte Seljörben — „über ben £anbfriebcn

©eforene" — DorauSgefefct, tteldje, fei e$ getociljft ober Dom

ftatfer ernannt, bie Stufgabe fjaben follten, in fofdjen fallen,

wo jur 33eftrafung beö grieben$bred)er$ £>ülfe aller <Stänbc

nötljig toäre, ba# üftafj berfelben $u beftimmen, unb wo feine

kartet Kläger fein nriH, $u entfdjeiben, tocldjeS ©eridjt compe^

tent fei. SluS biefen ?anbfrieben$bel)örben fonntc ftdj bann eine

8*
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2(rt 23unbe3regierung entwidfetn, bie ben mädjtigern ©rafen ju=

fallen mußte.

6« war bem SDZarfgrafen öon SBranbenburg ba$ Spiet ba=

burd) etwas öerborben, baß ber ^faljgraf, ber tute fein Setter

£er$og Subwig Don 93aiern unb ber 33ifd)of ton SBürjburg, nid)t

jur Serfammlung eingraben mar, jum öorauä bagegen proteftirt

I)atte. Gr fagte in einem Schreiben an ben Saifer, ber fanb*

friebe wäre wot ein djrifttid) ehrbar gürneljmen, bem fidj fein

djrifitidjer gürft cntjiefjen fönne, aber bem äRarfgrafen oon

SSranbenburg, ber bei aßen friegen unb gefjben in ©djwaben,

granfen, SSaiern unb am Sitjein ber Urfadjer unb £efcer ge=

wefen fei, ßelje e$ übel an, ben griebenSprebiger ju machen.

2lud) f)abe er ©rünbe, fid) ju beftagen, baß er unb feine $tn=

fjttnger nidjt berufen worben feien, ba ein Sanbfrieben ofjne iljre

SRitwirfung auszuführen nidjt wofjt fefjr wirffam fein mürbe, in=

bem er unb feine greunbe bie ^auptflraßen in £änben Ijaben.

2Iud) auf ber 25erfammtung fetbft ließen ftd) bic beiben mittels

badjer Sürßen üertreten unb erftären, baß fte bereit feien, einem

efyrlidjen fanbfrieben beizutreten, berfefbe werbe aber ofyne ir)rc

33etljeitigung nidjt burdjgefüfjrt werben fönnen, ba bie widjtigßen I

£anbet$ftraßcn ja buref) if)r ©ebiet gefjen. Die« leuchtete be*

fonberö ben ©täbten ein, wetdje wegen 23egünftigung be$ StbetS

bei ßufammenfefcung ber ©d)ieb$gerid)te o!)nef)in 3ur D^ofttion

geneigt waren.

©o fam e$, baß man in Ulm ju feiner SSerftönbigung ge*

taugte. Der SKarfgraf gab feinen ^ßtan nod) nidjt auf unb

berief eine neue SSerfammtung nad) 9?örblingen, wo einige 2tb*

änberungen ju ©unfkn ber ©täbte gemalt würben, aber immer

nod) feine ©teidjbcredjtigung mit bem Slbet jugeftanben würbe

unb ber ariftofrattfdjen Sanbfriebenäbefjörbe immer nodf) ein

gute« ©tütf @ertd)t3barfeit übrigblieb.

(58 würben in Donauwörth unb StnSbad) nod) weitere 35er*

fjanbtungen gepflogen, aber o^ne grfotg. Da« ganje Unter*

nehmen fd)eiterte tjauptfädjtid) an bem äBiberjtonbe ber ©täbte;

aber audj unter bem Stbet unb ben gürten war man nid)t mit

bem SJorgeljen be$ SKarfgrafen einüerfianben. On feinen 33e-
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mißlingen, ftd) pcrfönlidjen Anhang $u berfdjaffcn unb e« bcn

Steinen redjt machen, ftc öor Vergewaltigung burdj bie ©rofjen

$u fdjüfcen, cntfrcmbetc er ftd) btc größern £anbe«fürfkn unb

toerlefcte namentlich bie hertömmlidjen SRe^te unb 21nförücf)e ber

Äurfürften.

Der Sftarfgraf mußte feine $erfud)e aufgeben, aber öon

fetten ber anbem gürften mürbe bie PanbfrtebenSfadje auf«

neue jur (Sprache gebraut, 9?ad)bem auf einem 9tadf)«tage 3U

Dürnberg im 9?ot)cmber 1466 ein ©utadjten ber gürften unb

Surfürften einen ollgemeinen fünfjährigen ?anbfrieben Beantragt

hatte, würbe biefer Antrag im «Sommer 1467 wieberholt, unb

bamit ber 33orfcf)lag ber Errichtung eine« au« 24 Urtheilern

beftefjenben faiferlid)en ®eri<f)t« toerbunben. 3>a aber bie gürfkn

ftd) fctbffc unb ifjre Untertanen biefem ©eridjt nid)t unterwerfen

unb feine (Jornpetenj nur auf bie flcinern rcid)«nnmittelbaren

Stänbe befdjränft wiffen wollten, fo verwarfen bie Stäbte biefen

3?orfd)lag unb man fam auf ben ganj unbeftimmt unb allgemein

gehaltenen nürnberger Grntwurf t)om öorigen Oaljre jurücf, ber

al« einjige« äRittel, ben grieben ju ermatten unb 31t fjcmbtyaben,

ben wohlfeilen 9?atf) gab, wer etwa« gu Hagen f)abe, follc ftd)

an bie orbentlidjen ©eridjte wenben. $)iefe ?anbfrieben«orbnung

würbe am 24. Slugufl 1467 $u 5Weufkbt bei SBien, al« auf

fünf Oafjre gültig, berfünbet. £>amit war nun fo gut wie nid)t«

ausgerichtet.

Vier -3ahrc fpäter, 1471, würbe ju 9tegen«burg wieber ein

großer 9?ctd^ötag gehalten. £)er £aifer brauchte §ülfe gegen

bie Xürfen unb fud^tc burch allerlei fd)öne 33erfpred)ungen ben

guten SBiHen ber 9?eicf)«ßänbe ju erfaufen. @« würbe ihm auf

ba« folgenbe 3al)r ein 3U
3
U9 öon IOOOO 9ftann bewilligt, beren

Sofien burdh eine 3?eid)«fieuer (ben 10. Pfennig öon je 1000@ulben)

aufgebracht werben foöten, bagegen an ben Saifer bie 33itte ge*

fleHt, einen willfommenen, beftänbigen ^rieben $u machen. Die«

ttmrbe fofort jugefagt unb eine (Jommtffton niebergefefct, weldje

ben Sntwurf ber grieben«orbnung aufarbeitete unb allerlei aweef*

mäßige Verbefferungen anbrachte. -3ebe Slage follte bei bem

faiferlid)en ©ericht angebracht werben fönnen unb feine ber bis*
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hcrigen futfürftlid)en ^riüilegien „de non evocando" unb „de

non appellando" gegenüber biefem faifcrlid)en @erid)t gelten.

Aud) foflte eine fireiSorbnung eingeführt werben, permbge beren

bei jebem griebenSbrud) alle ©tänbe fed)$ teilen im Umfreife

bem Söefd^äbigten bei ber Verfolgung Reifen füllten, unb, wenn

ein £>err ober eine ©tabt bie Auslieferung eines SriebbrechcrS

öerwetgern mürbe, alle ©tänbe 3e!m 2Reiten im Umfreife jufarn«

mentreten foHten, um über ben erforberlic^en Äriegfjug ober eine

Belagerung ju befdjließen. £er neue Entwurf würbe ange-

nommen, unb man glaubte einen trefflichen Janbfrieben aufge-

richtet $u höben, ber m'el wirffamer fein werbe als ade bifc

herigen.

Aber auf einmal machten gegen atlcS Erwarten bie ©täbte

einen Strich burd) bie Rechnung, ©ie fanben fich bei Um=

legung ber Soften für ben Sürfenjug in bem Anfdjlag „hö#d)

übertragen" (überlaftet) unb waren auch mit bem Sanbfrieben

nicht 3ufrieben. £>ie ©täbteboten erflärten, baß ftc beibeS nur

auf ^interftchbringen annehmen fönnten. 3)ieS würbe ihnen au«

„befonbercr ©nabe", aber nur mit bierjehutägiger grift $uge=

ftanben, obwol eigentlich fein §interftd)bringen noth fei, ba bie

Vollziehung beS 33efd)loffenen in beS ÄaiferS Stacht fei unb

auch bie Anfdjläge für jeben nach feinem Vermögen angefefct

feien, ©ie erwiberten, bie öierjehntägige grift fei ihnen 3U furj,

ba fte bie Antwort auf einem ©täbtetage beraten müßten, unb

reiften ab, nad)bem fie eine ausführliche 33efehwerbefchrift über«

geben hatten, ©ie beflagten fid), baß ber gan^e Sanbfriebeu

ungünftig unb parteiifd) gegen bie ©täbte öerfaßt fei unb ein«

3elne Arttfel große ©efahren unb 9kchthei(e mit ftch brächten.

(Eitt Uebelftanb fei e$, baß in bem Sanbfrieben fo Diele alther-

fommliche Wormeln unb AuSbrücfe gebraust würben, als fyanblt

e$ ftch nur um gemeinfame 9Kaßregc(n gegen ©traßenräuber

unb einzelne Raubritter, bie man am befien gleich auf ber 2höt

ergreife. ®egen mächtige dürften, bie einen wettanSfehenben

Angriffsplan in« äöerf festen, ^atte baS Nacheilen auf frifc^er

Zfyat feinen ©inn, unb einer frieblidjen ©tabt fonnte man ja

nicht 3umuthen, fid) burd) foldjeS Nacheilen mit einem mächtigen
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%acf)barn §u fccrfeinben. Dft ^anbcüc e* fid) um gans anbcre

23eläftigung unb 23efd)äbigung, als um einen öeretnseüen In«

griff, etwa um 33ebrücfung burdfj einen neuen 3°^ wm §orbe*

rang oon ©eleitgelb, wo fein ©eleite gegeben ober begehrt würbe,

um unbefugte Eingriffe in bie treuer erworbene ©eridjtSbarfeit.

£>en ©täbten würbe jugemutfjet, ben gürfren unb Herren gegen

ifjrc ungehorfamen SehnSleute 31t Reifen unb bafür großen 5luf*

wanb 3U machen, aber wenn ber SefjnSfjerr fid) mit bem ^Bafaffen

wieber fcerftänbigte, fo fonnte er Ujm ba$ 2ef)n jurüefgeben, unb

bie Stäbte Ratten ba$ 9?ad)fehen, ofjne ßrfafc für iljre Sofien

ju befommen.

Sine $>auptbe|d)Werbe ber Stäbte war ber SKanget eines

unparteüfdjen ©ericijtS, ba$ aud) bem fdjwädjern unb in ber

SDfinbeqahl befinblichen Kläger Sicherheit gewährte, ju feinem

9?ed)te ju gelangen. $htd) nad) bem SftegcnSburger ?anbfrieben

war für eine unparteiifdje 6ntfReibung ber Streitigfeiten Jtmfdjen

ben tocrfd)iebenen (Stänbcn mdjt gehörig geforgt. £)a$ faifer*

lid)e ©eridjt ^atte bod) feine gleichmäßige ^ompeteuj über alle

Stänbe unb erimtrte bie Sürßen t^atföd^Itd^ in ben meiften

gäflen, fobaß in ber Sieget bie Stäbte gegen bie gürften nur

bor beren eigenen 9?ätf)en flagen fonnten.

£)te 93efd)Wcrben ber ©täbte beranlaßten jwar erneute 33e=

Tagungen über ben ?anbfrieben, e$ würben neue Entwürfe üor*

gelegt , aber fd)Uefj(id) blieb eS bod) bei bem erften, berfetbe

ttmrbc angenommen unb mit vierjähriger ©ültigfeit öerfünbet.

£>rei Oaljre nad) bem regenSburgcr 9teidj$tage, auf bem ju

Augsburg, im 2Kat 1474, fam ber ?anbfriebe wieber jur

®.prad)e, unb e$ würbe beantragt, benfelben auf fedjs 3ahre 3U

erneuern. 2)ie ©täbte proteftirten wieber unb erflärten, fte

hätten in ben legten brei Sauren mehr Ungemach, Söefdjäbigung,

Äoften unb Skrluffc an ihrer ?eute 2eben unb ©ütern gelitten,

als je juöor, man h^be ihnen gegen ihre Sebränger nid)t ge*

Rolfen unb wolle fic bagegeu fortwährenb fraft ber SanbfriebenS*

orbnung jur Zijttinafjmt an bem Stiege gegen bie Surpfalj

nötigen. Df>ne auf ihrc SSefdjwerben 3U hören, würbe ber

föegenSburger fanbfriebe wieber auf fcdjs Safjre erneuert; aber
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aud) jefct wieber wagten ftc nidjt entfliehen bagegen $u proteftiren

unb fjörten ben rüdfftd)t$lofen 33efd)eib be$ faiferüdfjen 9?atf)S

©rafen £ugo bon 2£erbenberg nur mit ftitlcm SWurren an. Xie

dürften aber triumpfjirten unb glaubten einen großen Sieg ba*

öongetragen §u fjaben burdj geftftetfung beS ©runbfafce«, bo§

§u einem gültigen 9ieid)3tag$befd)(uß bie SinwtHigung ber ©täbte

nid)t nötfyig fcL

9lber batb mußten fie bie Erfahrung matten, baß e$ bodj

nid)t tljunlid) fei, bie ©täbte jur 9)?itt>ol($icfjung eines 33efd)(ujfes

fingen ju »offen, weldjen fte nidjt mitgefaßt Ratten. $uf

bemfefben $eid)$tagc ju SlugSburg, auf weldjem bie ©täbte mit

iljren 33efd)Werben fo fdjnöbe abgewiefen worben waren, würbe

(am 27. 9Wat 1474) über ben Äurfürften Sriebrid) öon ber

^fa(3 bie 5ld)t$erttäntng au8gefprod)en, tucil er gegen ben SBiflen

bc$ ÄaiferS (als SJormunb feine« Neffen) ben Äurfürfientitei

angenommen l)abe (was aber fdjon bor 22 3afjren gefdfjefjen

war). @3 mußten fofort S^ecutoren befteüt werben, unb ba oon

ben dürften feiner Sufl fjatte, mit bem Äurfürften Don ber $fal}

anjubinben, wollte man bie ©täbte nötigen, bie ^IdjtSerfärung

öoflftrecfen ju Reifen; aber ftc weigerten ftd) um fo entfdfjiebener,

baju @elb ober ÜKannfdjaften ju geben, ba fte erfuhren, ber

fiaifer Ijabe bem ^faljgrafen Slnerbietungen ju einer Skrföfjnung

gemalt, welche auf iljre Soften in« SSJerf gefegt werben fottte.

S)er Äaifer f)atte nämtid) bie ?anbbogtei über bie elfäfftfdjen

©täbte an ben ^faljgrafen einft um 120000 ©ulben berpfän*

bet, unb wollte jefct bie ^Jfanbfc^aft einlöfen, ba er fte $u anbern

3wccfen jur Verfügung fjaben wollte. Um nun bie f)ier$u

nötige SlblöfungSfumme aufjubringen, würbe ber $lan auSge*

[jetft, in fjronffurt an ben beiben SWeffcn unb in 9?örblingen

einen £oü ju errieten unb in allen SfteidjSftäbten eine $iemltd)e

Abgabe auf SBein, 33ier, 93rot unb Öleifdf) ju legen. Diefer

^Plan, ber ben ©täbten Don bem ^faljgrafen felbft mitgeteilt

würbe, ärgerte bie ©täbte natürlid) fefjr, unb fte wollten ifp

@elb unb ifyre SKannfdjaft um fo weniger für ben lürfenfrieg

berfdjwenben.

Die dürften aber famen jefet jur Sinfidfjt, baß e« nidf)t tfjmt*
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ltdj fei, bic ©täbte jttt 2Joir$ieI)ung öon 9ieid)«tagSbefd)lüffen,

benen fic nid)t beigcftimmt Ratten, betjujic^cn. Selbft ber alte

Äurfürfl Don 33ranbenburg befefjrte ftdj, unb als auf bem SRctc^ö*

tage $u granffurt im grüljjaljr 1486 wieber bon Srneuerung

be$ ?anbfrieben$ bie 9icbe war, toirftc er fctbft baju mit, baß

auf bie 33efd)Werben ber Stäbte 9?ütfftdjt genommen würbe.

HL 2>ic ©riinbung be* ©d)toäbtf<f)cn 33unbc*.

Der franffurtcr 9?cic^^tag tom grüfjjafjr 1486 bilbet einen

ffienbepunft für bic 3uftänbe bc$ Deutfdjen fteidje*. Der öicl

angefochtene unb mamtidfjfad) gebemütfjigte $aifcr Öriebrid) er»

lebte bie ©enugtfyuung, feinen ©ofyn SNarimiltan jum römifdjen

tönige erwäljlt $u fefjen, ein örfotg, ben fdjon lange fein beutfd)er

Äoifer meljr gehabt ^atte. Die« war baburd) möglidj geworben,

ba§ ftd) bie ^arteigegenfäfce unter ben beutfdjen Surften infolge

Derfdjiebencr ^ßerfonalücränberungen 3U ©unften be£ 9ieid)$obcr*

Raupte« abgcfdjwäd)t Ratten. Der $>auptgcgner bc$ SaiferS,

ber ^faljgraf unb Äurfürfl grtebrid) ber Siegreiche, war im

Wdx$ 1476 geworben unb fein 9?ad)folger, ber Stitrfürft Wttpy,
toar ein milber, öerföfjnttdjer §err, welker ftd) gern mit bem

Saifer auf guten gufj fteHen wollte. Der eljrgeijigc, unternel)*

mungälufHge SSöljmenfömg ^obiebrab War fdjon 1471 gefrorben.

£er 33aiernf)er$og ?ubwig, ber ftd) fo öiel bemül)t fjatte, bie

nibbeutfdjen 9?cid)öflcinbc unter feiner Süfjrung ju einem 93ünbnij$

3u Dereinigen, war aud) 1479 burd) ben Job Dom ©djauplafc

abgerufen worben. ©ein ©egner, ber äftarfgraf 2llbrcd)t, feit

1471 Surfürjt öon «ranbenburg, fjatte in ben SKorteti fo biet

ju tf)un gefunben, ba§ er ftd) weniger meljr mit ben 9feid)$an*

gelegensten befaffen fonnte, überbie« war er mit bem Älter

ntilber geworben. 2luf bem er$bifd)öflid)en ©tufjl $u ÜWainj

faß feit 1485 ber ®raf Sertfjotb öon £enneberg, ein fcljr in=

teöigenter, ftaatäfluger gürft, welker bie Durchführung bon 9ie*

formen in ber 9?eid)$oerfaffung ernftlid) in« 9lugc gefaßt Ijatte.

Der jtaifer f)<\tU an bem ©rafen £ugo öon 2£erbcnberg*$>eiligen*

berg einen umftdjtigen, gefdjäftSgewanbten, 3U Unterfjanbiungen
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mit ben öerfd)iebenen Parteien befonberS geeigneten 9?atf>gekr

gewonnen. Sr war Hauptmann ber ©efeflfdjaft bdS ©eorgen*

fdjilbeS unb genoß in ben Greifen be$ fdjwäbifdjen Slbelä großem

perfönlicfyeS 2lnfer)en. ßr war e$ aud), weiter bem Satfer ben

9iatfj gab, er foHe ftdj in feinem <Sol)ne, bem ritterlidjen Qxy-

1)er$og Sftarjmiüan, eine ©tüfce fudjen nnb i^n $um römifdjen

Sönige wählen (äffen, griebrid) ging barauf ein, unb ®raf $mgo

warb bei ben prften eifrig für 9Jiarimilian'$ 2B<rfjl. Slucf) ber

Jhirfürfl Don Sftainj, ber mit iljm in freunblidjcm SSerfeljr flanb,

fjoffte ifjn jum 33unbe3genoffcu für bie 9?etd)$reform ju gewin*

nen, unb Derwenbcte fier) für ifyn. £)affelbe tfyat ber Shirfürft

Don SSranbenburg. So (am e$, baß Sftarimilian am 16. gebruar

1486$u5ranffurt einftimmig 3um römifdjen Könige gewagt würbe.

Hm Sage nad) ber 2Baf)( Heß ber Saifer eine 93ttte um

9?eid)$f)ülfe gegen Ungarn vortragen, er verlangte fowol ©eft

als Sttannfdjaft, 34000 9Kann unb eine 9?eid)$fteuer Don oier

©ulben Don je 1000 ©ulben. 3)ie JieidjSjtänbe fnüpften an

bie grfüttung biefer SBünfdje 33ebingungcn unb brauten brei

wichtige gorberungen Dor: 1) §erfteüung be$ £anbfrieben$,

2) Slieberfefcung eincä faiferlidjen ©eridjtSfjofeS, unb 3) Sin»

füljrung einer etnfjcttlidjen 2Rttnje. -3n Betreff be$ erjten fünfte*

war ber faifer bereit, fogtetc^ ju willfahren, er Heß ba$ alte

SanbfriebenSgefefc auf neue jefjn 3af)re oerfünben. SXber bamit

war wenig geholfen, wenn niefft bie Sinfefeung eine« faiferüct)en

©eridjtS bamit Derbunben, unb ben 93cfd)Werben ber (Stöbte gegen

bie SanbfriebenSorbnung 3lbfjülfe gewährt würbe. 2>ie dürften

waren nad) ben Srfaljrungen, welche fte mit bem 9?egen$burger

?anbfrieben unb ben 33efcf}tüffen gegen ben ^faljgrafcn gemalt

fjatten, in Ujrem gehalten an bem alten §erfommen erffüttert;

fte waren bereit, ben Stäbten eine S3et^eiligung anbcnSSeratfjungen

ju Dergönnen. $11$ bie ÄriegSfyülfe jur Sprache fam, erflärten

bieSurfürften, e$ ftefjentdjt in ifjrer ÜRadjt, 3lnfd)läge für bie ©täbte

3U machen, unb al$ ber Äaifer auf ben $lan jurüeffam, 3U ber 33c*

fireitung ber 3lit$gaben für baä 9teidj einen 30II auf bie SKeffe 3U

granffurt ju legen, erwiberten bie Surften, ba$ gefje nidr)t ofjne 6in--

willigung ber ©täbte. £>iefc fetbft gaben bem faiferlid)en 9tot$
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• @rafen bon SBerbenberg 31t berftct)en, fte berfeljen ftd), baß, wenn

im $?eicr)8tage Dinge berr)anbe(t werben, welche bic ©täbte be-

rühren, fie aud) ba3u berufen würben, ©raf £>ugo erwiberte:

man fönne fie nid)t berufen, ba fte ftd) immer auf $interftd)*

bringen legten. Stuf ben nädjften 9?eid)Stag, ber auf ben 3um
1487 nad) Sftürnberg angefe^t war, würben benn wirfüd) ad)t

fteidjsftäbte eingefaben, aber mit bem S3ebeuten, man erwarte,

ba§ fte ben 33efd)(üffcn olme §interfid)brtngen ftd) anfdjüeßen.

& waren bie ©täbte: Solu, ©traßburg, 23afc(, ?übcd, 2Iug$-

burg, Ufm unb granffurt. 9?un faßte ber ©täbtetag, welker

am 2. gebruar 1487 $u ©peier tagte, ben 33efd)(uß, fte wottten,

ob eingetaben ober nid)t, ben ^eidjStag 31t Dürnberg befdjitfen

unb §war mit bofler ©ewa(t, ofjne £tnterftdjbringen. Damit

zeigten fte ben ernftfid)en SBiden, ba$ 9?cd)t ber -Dfitberarljung

in Shtfprud) 3U nehmen unb au^uüben. äBirflid) fanb ftd)

benn auf bem nürnberger 9Jeid)ötage eine große £af){ ©täbte=

boten ein. Wlan nafjm fte freunbltcr) auf unb 30g fte 31t ben

Verätzungen bei. SKamentlid) ber fiurfürft 33crt^otb bon 9)?ain3

fofl ba3U geraden fjaben. Die Sntwürfe ber gürfkn würben

ben ©täbteboten officiett mitgeteilt unb fte aufgeforbert, auef)

bret Vertreter in ben SluSfdmß 3U wäfjfen. Derfelbc bcfdjtoß,

bem Saifer 8000 9)iann fRcid^ö^üCfc unb 100000 ©utben 31t

öemjiCligen, wobon bie ©täbte 40000 ©ulbcn übernehmen wollten.

£ie ©egenforberung war, baß ber Äaifer ein fränbifdfjeS Sammer*

gerieft nieberfefce unb ben neu berfünbigten fanbfrieben burd)

eine Declaration ergän3e, weldje eine ^Bereinigung gegen raube*

rifdje ftriebbredjer anorbne. Der Saifer nafjm ben SfeidjStag

beim SBort unb berlangte bon ben ein3elnen 9feidjSftänben eine

^erfdjretbung mit ber 3ufag,e >
baß jeber feinen S3etrag bis 3um

25. 3uU entrichte, aber ofjne baß in ber 33erfd)reibung baS

äatmnergeridjt unb bie Declaration als Söebingung erwähnt

»erbe. Die Skrfdjreibung würbe gegeben, aber ber anbererfeitS

Wagte faiferiidje 53efeljl über baS Äammergeridjt unb bic

6rgän3ung beS JanbfriebenS burd) ein 33ünbniß gegen griebenS*

bredjer würbe niemals ausgefertigt.

Dagegen erließ ber fiatfer am 26. 3unt bon Dürnberg aus
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ein SWanbat an bic fd)tt)äbifchen 9ieieh$ftänbe, worin er erflärte,

ba baä ?anb ©dj»aben tynt unb bem SReicfje ofme Wxtttl m
anbern jugefyörtg unb unterroorfen fei, unb feinen eigenen gürjien

habe, aud) niemanb, ber ein gemein Sluffefjen barauf fyabe, fo

hafte er ftd) als Äaifcr berpflid)tet, bie fehmäbifdjen ©tänbe beim

?anbfrieben unb ihren Freiheiten unb 9?ecf)ten ju bewahren, unb

labe fte ein, ftd) am 26. 3uU in Gelingen cinjufmben, um fjier

$tt beraten, unb ftdj miteinanber in freunMidje Vertreibung

ju tfjun. S$ ift auffaflenb, baß roeber in ben (Sammtungen

ber Hctenftücfe über bie bamaügen 9feid)$tag$t)erhanb(ungen nod)

in ben gleichzeitigen S^ronifen eine ^adjric^t über bie ßntffcljung

biefe« 9Wanbat$ ftd) flnbet. 2Bir rotffen baljer nicf)t, ob eine

üorangeljenbe Vefyrcdjung flattgefunben r)at , unb Don roem ber

©ebanfe ausgegangen unb angeregt roorben ift. 3)a eä fot$

nid)t <2ad)e biefeS SaiferS mar, eine -Snitiatibe 3U ergreifen, fo

ift e8 n)ar)rfe^cin(idr), baß irgenbeiner ber angefcljenen SRat^geba

in feiner Umgebung ben ^ßtan angeregt unb ben Saifer bewogen

hat, biefen ©cfjritt ju tfmn. VtcÖetd)t ift bie oben ertuäljnte

ergän^enbe Xedaration jum ?anbfrieben unb ba$ ^roject bcS

<Sd)n)äbifchen VunbeS eine unb biefelbe ©adje.

-Die nad) ßßüngen berufene Verfammhtng fanb am 28. 3uli

ftatt unb e$ erfd)ien eine anfefmttdje ^njatjt öon 2Ritgfiebern

be$ S(bet$ unb ber ©täbte. 31(3 faiferttdjer Sommiffär trat ber

oben ermähnte ©raf $mgo öon Söerbenberg auf. $)erfe(be legte

ben ^fan einer engern Verbinbung aller fdjroäbifdjen 9teid)$ s

ftänbe jur $anbr)abung bc$ frankfurter Sanbfriebenä öor. Tie

Slnmefenben erftärten, bag fte roor)( einfefjen, mie baä gürnefjmen

faifertidjer ÜRajejiät bem 9?eid)e $u @ut, 9htfc unb ^ot^burft

gereichen mürbe, unb fte feien ihm fer)r banlbar bafür, aber, ba

bie ausgegangenen 9Wanbate ftd) nod) nid)t genügenb über bie

Einrichtung unb ghU be$ 33unbe8 auSgefprodjen, t)aben fte auch

feine Vollmacht, benfelben abjufchüeßen. £>odj rourbe fofort ein

5Ut«fd)u§ gemäht, um ben „Vergriff ber ©nung" 1
, ben (Snt«

1 $gi. „Urfunben $ur @efcr)icf)te be$ ©<f)tt)äbifcf)ert Vunbeö", fjeraue*

gegeben öon t. Äütyfel (2 *be., (Stuttgart, Stterarifdjer «eretn, 1846

unb 1853). (5h- 5- 6tältn, „Sürtembergifäe ®ef<f)td)te", III, 615 fg.
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Wurf einer 33unbe«üerfaffung, abzuarbeiten. 2)iefe Arbeit war

Bafb erfebigt, ba ber voaljrfdjcintid) fd)on barauf gcrüjlctc unb

infrruirte 5lu«fd)uß bie Statuten ber ©efetffdjaft oom ©anet*

©eorgenfdjilb oom -3ar)re 1463 jur ©runMage nafjm. 2)ie erfre

£älfte be« ßntttmrf«, toetdje oon ben SBcftimmungen über bie

©eridjte unb 2lu«träge bei ©treitigfeiten atoifdjen ben oerfcr)ie=

benen Steifen be« 33unbe«, bem 5lbel unb ben ©tobten Ijanbelt,

ift Dom ©tanbpunft ber bereit« befhrjenben ©eorgengefettfdjaft

au$ abgefaßt. 3)ic ©täbte fielen al« emjetne bem ©eorgenbunb

gegenüber, unb t)aben bei Sfagen gegen ben Slbel ben Dbmann
<tug ben £>auptfeuten unb 9fätr)en ber ©efeflfdjaft ober ben oier

©nippen, au« benen fte befteljt, ju toäfjten, toäfjrenb ber Slbet

&ei JMagen gegen eine ©tabt ober bie ©täbte in«gefammt beu

Ebmann au« ben $iätr)en einer beliebigen einjehten ©tabt toäfjlen

km. £)ie anbere £älfte be« Snttourf«, bie miütärifdjc br=

ganifatton unb bie 33eftimmung über 2lufnar)me neuer äftttgücber

ifi ber @eorgcnfd)ifb«urfunbe roört(icr) entnommen. Dbg(eid) bie

Stäbteboten mit manchen 23eftimmungen nidjt ganz jufrieben

toaren, würbe ber Vergriff ber ßinung boer) auf £interfid)bringen

Angenommen, guten SWonat fpäter pnben toir bie fdjroäbifdjen

Stänbe fcfyon lieber in 6§üngen oerfammett, am 8. ©eptember

*um britten ma(. Sluf beiben Sagen mürben oerfdjiebene 3U=

ffifct unb Seränberungen beraten, toetdje burd) bie 2lu«fteC(ungen

«nb ffiünfdje ber ©täbte oerantafet roorben toaren. Sin toidjtige«

3ugePänbntß tourbe ben lefctern bannt gemalt, baß aud) bie

Sta'bte a(« ®efammtt)cit bem Slbel gegenübertreten foÖten, unb
bie flu« oier ©ruppen ober Santonen befiet)enbe 2lbet«gefettfdjaft

ebenfatt^ ju einer ©efeüfdjaft fi*) bereinigte. SScibe ©tänbe

fatten nun einen Hauptmann unb neun Sftätfje 31t toäfjlen, unb

tofe« Soflegtum oon 3^an3^9 fou**e M* Drbnung ber 9iedjt«=

teigfeiten unb bie Leitung ber Srieg«unterne!jmungen beforgen.

2)er fiaifer jeigte lebhafte« Ontercffc für ba« 3uftanbefommen

Jjrojectirten Sunbe«. 9lm 4. Dctober 1487 erfiefs er oon

Dürnberg au« an Prälaten, Slbet unb ©täbte ©djtoaben« einen

^W, worin er ifjnen bei 93crlufl it)rer Sreit)etten unb bei

Strafe oon 100 Stfarf ©olbe« gebot, ftd) unoerjügtid) ju Der-
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einigen. £a er erfahren ^atte, ba§ manche <2täbte be^atb

Sebenfen trugen, bem Sunbe beizutreten, weil fie fcr)on in einem

Sd)ufcberhältniß mit benachbarten gürften ftanben, fo fügte er

bie Grflärung fy\n]\i r
baß bte bereite beftc^enben Sünbniffe gegen*

über bem neuen ungültig fein foHten. £ie$ ^atte nid)t bte be=

abficfjtigte 23irfung unb erregte neue Sebenfen. $>er Äaifer

faub fid) be^^atb bewogen, fein 2)?anbat }it mobifteiren, unb

nur foldje Stnungen für ungültig ju erflären, welche ber neuen

Sereinuug 5lbbrud) tljun fbnnten.

Stuf einer neuen Serfammlung, ruc(d)c am 4. gebruar 1488

31t Sulingen gehalten würbe, crflärte eine große Slnjahl fdjtoä*

bifdjer 9?cich$ftäbtc il)re Sereitwilligfeit 3um Seitritt, jeboe^

theilweife mit Sorbehalten. 9c*örblingen wollte fein tlntt intens

behr(irf)e§ Sdjufcöerhältntß ju bem 2Warfgrafen Don Sranben*

bürg nid)t aufgeben, SBangcn unb Suchhorn ihr Sürgerredjt

mit ©anct*@allen beibehalten, Sulingen unb anberc fdjwäbifchc

8täbte erflehten, fie fbnnten nur bann beitreten, wenn auch

aSürtembcrg im Sunbe fei. 2luf ben angefehenen unb einflufc

reichen ©rafen Hon Sßürtemberg, Gberfjarb im Sart, war o(jne=

hin gerechnet; ber tatfer erließ auch an ihn ein Sflanbat

(5. gebruar 1488), unb fein Seitritt erfolgte am 14. 3JJär$,

unb auch bie würtembergifdje ?anbfd)aft ftcllte eine eigene Sei=

trittSurfunbe aus. ^Jod) wichtiger war ber Seitritt be$ öficr^

rcicf)ifchen SrjheqogS (Stgmunb, be$ SefifcerS Don £trol unb

be$ fch^äbifchen Sorbcröfkrretcf). 2lm Sanct = SalentinStag

(ben 14. gebruar) waren bie Serljanblungen fo weit, baß bie

Seftegelung ber GinungSbriefe, bte alle auf ben 14. gebruar

auSgeftellt würben, unb bie 2Bar)t ber Sunbe$hauptteute unb

^äthe angeorbnet werben fonnte. 3)a ber Sunb junächfl jur

Stüfce be£ franffurter ?anbfrieben8 btenen foüte, fo würbe feine

©ülttgfeit auf ebenfo lange beftimmt, obgleich fd)on bamettö

eine längere Dauer be$ neuen SunbeS beabfiehtigt war. £ie

urfprüngltchcn conftituirenben SunbeSgtteber waren fotgenbe:

1) ber Sqheqog ©igmunb Don Defterreich,

2) ber @raf Sberfjarb bon Sßürtemberg,

3) bie ©efeUfchaft eanct--@eorgenfcf)itb mit ihren trier don=
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tonen 1) im £>cgau unb am 33obenfee, 2) an bei* Donau, 3) am

Äodjer unb 4) im Sdfjhjaranmtb, benen aud) ber geiftüdje $lbc(

jiigeüjeUt war, unb

4) 22 fd)tt)äbifd)e §Keid)$ftäbtc: Halen, 33iberad), «Opfingen,

£infe(8büf)(, (Sßlingen, ©iengen, ©müub, £>aH, 3$nn, ftauf-

beuren, Kempten, ?eutfird), Sinbau, 3)?emmingcn, -NörMingen,

?fuffenborf, SKafcenäburg, Reutlingen, ^Uberlingen, Ulm, Sßangen,

Seil ber Stabt.

£>er S3unb beftanb atfo au« öier Steilen; jeber biefer Steile

foütc narf) einem am 13. 3lpril 1488 auf einem 33unbe$tagc

|8 Reutlingen gefaßten 33efd)luß 3000 3)tonu $u guß unb 300
Leiter ftetten, fo baß baö einfache Kontingent ber 23unbc$armee

auf 12000 gußfnedjte unb 1200 Leiter fid) betief, toat eine

für Jene ßeiten fefjr anfefjnlidjc Sruppenmadjt mar. SBenn ein

jtoeiteö Aufgebot nötfjig toox, foOte jeber Sfjeil bie #älfte feine«

SnfdjlagS nxiter geben, beim britten Aufgebot aber mit ganzer

SMttc^t auäjiefjcn.

^er 33unb war nun conftituirt, aber e$ fehlten nod) mandjc

MitoäHfdjc Stänbc. So toon ben ©täbten SfogSburg, £)onau=

n>ört^
f Sonftan$, Sfottnml, £>cilbronn, SBhnpfen unb 33ud)ljorn.

£ie betben erftern fjatte ber Saifer au« 9iücffid)t auf ifjrc $3c=

jungen ju 33aiern am 2. -3uni öom beitritt jum 33unbe frei=

gefyrodjen, aber am 17. September erließ er ein neue« äftanbat,

ic$te ifynen einen SEermin oon neun Sagen, unb bebroljte

fie mit 2ld)t. äöirflid) traten am 17. unb 18. 9?oücmber 2lug$=

fotg, 3)onautt)örtfj, §eilbronn unb Söimpfen bei, £onftan3 unb

ftotttoeil bagegen, roeldje $ur fdjnmjcrifdjcn Sibgenoffenfdjaft

fetten, entfdjloffen ftdj nid)t, ofjnc baß fie beSfjalb in bie 5ld)t

«Kart worben toären. 2lud) bie fraidjgauer 9ätterfd)aft unb

ktt $)eutfdjorben$meifter Sieinljarb öon 9?eipperg erhielten am
12. September ben 93cfefjl gum ^Beitritt, aber oljne Srfolg. 2>a=

9c9«n trat ber Sifdjof Don 5lug$burg, nadjbem bie Stabt fid)

fatte aufnehmen taffen, aud) bei. £)er Saifer befaßt aud) feinem

cofjn, bem römifdjen Sönig, ben S3unb 311 betätigen, maS burdj

sine Urfunbe Dom 5. September gefdjaf).

ttx gifer, melden ber fiaifer für ba$ 3uftan^ e^ommcn un *>
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bie SluSbefjmutg be$ $3unbe$ entwirfelte, ha * manche $ijtorifer

beftimmt, ifjn für beu eigentlichen ©rünber unb Urheber ju

galten, unb bie nüfclidjen £>ienfte, we(d)e ber SBunb in ber golge

ben Sntereffen be$ $aufe$ $>ab$burg (eifkte, beftärften in ber

$lnftd)t, baß ha^burgifd)e Seredmung baä 9)iotiü für ben Sifer

beS ÄaiferS gewefen fei. Slber wenn wir auf ber anbem Seite

in 93etrad)t siefjen, baß e$ fonfi nid)t bie $rt Äaifer §riebrid)
r

$

war, für irgenbetwaä bie 3nitiatiüe $u ergreifen, fo finben hur

un$ barauf angewiefen, nad) einem anbern inteflectuetfen Urheber

3U fud)en. £)att, welker juerft bie 9Rateria(ien $ur ©efdjithte

be$ ©djwäbifdjen SunbeS gefammelt fjat, fteflt bie 2lnftd)ten

mehrerer älterer, jebod) nid)t gleichzeitiger ©dpriftfießer $ufammen f

wonad) Ijau^tfädjüdj ber Sr$bifd)of SSertfjoIb üon 9Jlain$ unb

ber römifd)e Siönig biejenigen gewefen wären, auf beren 9tatl)

bie (Errichtung be$ ©djwäbifchen 93unbeö betrieben worben fei;

allein ba beibe nid^t hanbehtb babei aufgetreten finb, ba 93crt^olb

felbft erft fpäter 3Kitg(ieb würbe, unb äRarimtfian bei Seb^eiten

feinet SJaterö feinen großen Sinfluß auf bie 9Jcitf}3regierung

ausübte, ift c$ bod) nid)t war)rfd)etnlich, baß fic bie Anregung

baju gegeben fyabtn. 3U$ gür)rer ber erften UnterrjanMungen

tritt ©raf §ugo öon SBerbenberg auf. Da er Hauptmann be$

©anct=®eorgenfdhrtb*33unbe$ war, lag e$ m'etteidjt in feinem

Ontereffe, baß biefer 33unb ftd) fo großartig erweiterte, $0311

fommt, baß er in einem gleichzeitigen 23o(fWebe aU inteHectuefler

Urheber bezeichnet wirb. 1 Slber ba biefe SRadjricht Don einer,

fowot bem SSunbc als bem ©rafen §ugo miSgünfrigen ©eite

r)erfommt, unb (euerer bod) nid)t gerabe als maßgebenber fd)b>fe*

rifcher ©taatämann auftritt, fo ifi e$ un$ bod) md}t war)rfdjetm

lieh, baß er ben urfprünglichen ®eban!en baju gefaßt hatte. Sor

einigen Sahren hat 'ißaut ©djweijer 2 ba« SSerbienft, bie erfie

i
93g*. Siliencron, „$tftorifche »olfcßeb«", II, 264. $etnrid) ©Inf,

,,©jmid) üom ©unbe", worin gefagt wirb, ber ©unb fomme nidjt üont

föetd)e, b. h- bem Äaifer {>er, fonbern öon ©raf $aug.

* ©gl. „2)te $orgefdjid)te unb ©rünbung beö ©djwäbifcffen $un<

bes" (3ürid) 1876). 2)ie Ijter ausgeflogene ©ermuthung, bafj

brecht Rittes ber intetfecruefle Urheber be« 23unbe3 gewefen fei, lügt
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3bec be$ 33unbe8 gefaßt ju fjaben, für ben Warfgrafen Sllbredjt

Hilles bon 33ranbenburg in Slnförud) genommen unb atterbing*

nadjgenuefen, baß er fdjon 1461 unb 1466 ben 93orfdjlag ge*

madjt f)<xt, bie fübbeutfdjen 9feid)$fta'nbe 3U einem 93ünbni§ ju

bereinigen, baS bem Äaifer jur ©tüfec bienen tonnte. %btx

btefer ©onberbunb ber bamattgen faiferlidjen gartet märe bod)

fe^r toerfRieben üon bem gelnefen, tt)a$ nadjfjer ber ©djttJäbifdje

Sitnb geroefen ifh $>en nädjfien SInftog jur Sntßeljung be8

Sdjwäbifdjen 23unbe8 gab h)o(, h)ic SKanfe 1 anbeutet, bie gurdjt

t)or bem Untfidjgreifen ber 9flad)t be$ §aufe8 äBttte(Sbad). 2Bir

Wen oben gefefyen, tt)ie fdjon feit 1460 ber 'Ißfalsgraf griebrid)

ber (Siegreiche unb £erjog Subnng ber SReidjc ton S3aiern ba=

nad) trotteten, ©übbeutfdjlanb in ben 93ereid) i^reö ©nfluffeS

unb ifjrer ^errfdjaft 31t bringen, nue namentüdj £>er$og ?ubtt)ig

in ben Saljren 1463 unb 1464 nafjc baran tuar, einen (Sonber*

bunb unter bairifdjer Hegemonie ju errieten, tiefer $erfud)

^eiterte bamalS an ben ©egenbenüujungen be$ SKarfgrafen

Sllbredjt $ld)iüeS, aber e£ gelang ifjm bod) aud) nidjt einen

@egenbunb ju ©unften be$ SaiferS ju (Staube 3U bringen.

£>tc r>on feiten 33aient$ brofyenbe ©efafyr üerminberte ftd)

frurd) ben Tob be$ ^faljgrafen ?rriebridj 1476 unb beS §er*

}og$ fubtuig 1479, aber nmrbe nadj einigen Safyren baburdj,

bo§ ^erjog Sllbredjt IV. mm Saiern^ündjen unb ©eorg Don

$aiem=$?anb$f)ut ba$ (Streben nad) grmeiterung i^re« ©ebieteä

fortfe^ten
r ruieber geweigert. 33efonber$ gefäf^rtic^ würben bie

^ejiefjungen, in roeldje bie bairtfdjen ^er^oge 3U bem Detter be$

ftaiferS, bem Srjfjerjog Sigmunb Don Defterreid), traten, tiefer

M nidjt begrüttben, aber bie Untcrfudjitngen beä «erfaffer« über

tii ^orgcfct)idt)te unb (Satzung be$ @d>roäbtfc^eu Söunbe« gewähren

einen ginbltd in bie (2ntftef)ungSgefcf)t<f)te beffeibeu, ber nur erft ba«

richtige «erfläubniß beffeibeu ermöglicht. Unfere bisherige 2)arßeüintg

beruht großenteils auf btefer roertfjüotlen Arbeit. 3u Dergleichen tft aud)

:

*aul etäfin, „3ur ©rünbuitg be$ ©djroäaifdjett SBmtbes", in ben

»Ättrtembergiföen SBtertetjal)r«r)cften" f Sa^rg. 1879, @. 209.
1
»gl. „$eutfd)e ©efrf}id)te tuäfjrenb ber fteformattonsjett", 23b. I.

$iftorif$e3 $afd)enbu$. Geeste 5- IL 9
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befaß außer lirol auef) bie öfkrrcid)ifdjen 33orlanbe in £ber<

fdjwabcn, im SreiSgau unb im Slfaß, unb ba er fdjon bejafjrt

war unb feine legitimen Sötjne fjattc, fo regnete ber Saifer für

feinen <3or)n 2Rarimißan fidjer auf bie 6a(btge 33eerbung be$

93cttcri3. Slber Sigmunb glaubte feine 93erbienfte um bie bur=

gunbifdje $>eiratt) äRarimilianä nidjt genug anerfannt unb k--

lorjnt, unb üerpfönbete, ba er ©elb jur Serforgung feiner ille-

gitimen ©b'tjne brauchte, feine ?änber Stücf für ©tücf an bie

baitifdjen £eqoge. <5djon 1478 unb 1479 berpfänbete er

mehrere Sdjlöffer an £eqog SUbred)t, fobann toerfjalf er i|n

gegen ben SBitlen bc$ SaiferS jur Jpeiratr) mit beffen Softer

Äunigunbe, woburef) bie 93erpfänbungen nod) größere Sebeutung

erlangten. 3m 9toöember 1486 öerfaufte er bie SKarfgraffdjaft

Surgau an £eqog ©eorg toon 23aiern, unb im Oanuar 1487

feine fämmtlierjcn nodj übrigen fanbe an ben £>er$og
s
2llbrcd)t,

im 3u(i beffclbcn 3ar)rc$ üerfaufte er feine 33efit$ungen im Slfajs

unb 33rei$gau unb bie $crrfd)aft £>orjenberg unb @raffd)ajt

^ettenburg gerabeju an bie beiben bairifrfjcn $er$oge. Xiefe

erlangten baburd) bie 2lnwartfd)aft auf bie Annexion 90113

SdjwabenS, benn bie oberfdjwäbifd)en ©rafen, Herren unb

9ieid)Sritter, bie gciftlidjen ©ebiete unb m'cle SKct^ftäbtc mürben

nun bairifdje Gnclabcn. £aburd) war bie üon bairifdjem ®*

biet umfet)loffene 9icidj£ftabt 9iegen$burg bairifetje £anbftabt ge-

worben. (Sie far) fid) in irjrem |>anbel$t)crfel)r gehemmt, geriet!)

in Setjulben unb fanb cS cnblid) toortrjeilrjaftcr, bie fteid^frei*

f)cit mit ber bairifdjen $>errfd)aft 511 toertaufdjen, unb ^utbigte

im Sluguft 1486 bem $erjog 3l(brecr)t

XiefeS (Srgebniß war Weber nad) bem 28unfd) ber fcfjwäiii-'

fd)eu 9?eidj$ftänbe nod) nad) bem be$ faiferS. ®ern folgten

bar)er bie reidjSunmittelbaren Prälaten, ©rafen unb sperren ber

Ginlabung be8 SaifcrS, ftd) in einen 23uub jufammenjut^un,

ber ben gweef fjatte, fte bei bem 9tad)e unb ir)ren ftedjten unb

5reir)eiten ju erfjaltcn, unb e3 mußte audj bem Jtaifer baron

gelegen fein, baS $au3 §ab$burg nidjt üom §aufc

toerbrängt ju fefjen. Sr mochte wo! bereuen, bem 9iatfje bc$

Warfgrafen 21lbrcd)t nidjt fcfjon früfjer gefolgt $u fein. I»
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©ebanfc eines ©djwäbifdjen 33unbe3 war burd) bie 33erf)äftu iffe

gegeben, eS beburftc feiner befonbern ftaat$männifd)en Srpn-

bung£gabe, um auf biefe Obee ju fommen. 2ßie wir gcfefjcn,

fjattc e$ fc^on im 14. Oafjrfjunbcrt einen (Sdjwäbifdjen (Stäbte*

bunb gegeben, in Wetdjem bie SRctcfjöftäbtc ©djufc bor $erpfän*

bung unb 2lnnej:ion fugten. 33ranbcnburg unb 53aiem Ratten

ben $(an eineä fotdjen (ScfjufcbünbniffeS ber fübbeutfdjen £erri=

torien gehegt. £>ie Einrichtungen $um gemeinfamen mifitärifdjen

2cfju&, $u 93Ubung Don ©djiebSgeridjten waren burd) bie 8täbtc*

bünbmffe unb SKittcrgefeflfdjaften eingeübt. @S famen aud) nod)

anbere SWotioe fjinju, tt>etd^e ben Saifer baju belegen mochten,

auf einen ^(an ein$ugcfjen, ber ifjm Don einem 9iatfjgebcr feiner

Umgebung
,

öicüeid)t Don bem ©rafen £ugo &on Söcrbcnbcrg,

na^e gelegt worben war. Sr mochte ein befonbereS Vertrauen

jii Schwaben gefaßt fjaben; er fjatte fu'er, als er im Pommer
1485 au« feinen Srbfanben Vertrieben war, eine 3uffud)t$ftätte

gefunben, war in fdjwäbifdjen JRcidj^ftäbten unb Sföftcm freunb*

litf) aufgenommen worben, fjattc met 2tnf)änglid)feit erfahren.

3d)»abcn crfdjicn if)m ein geeigneter 6tü£punft für ba$ £>au$

ftibsburg.

?au( <Sd)wei$er Ijat in feiner 8d)rift über bic $orgefd)id)te

beä Sd)wäbifd)en 93unbe8 wiebcrljoft bie ^ermutfjung auSge*

fproefjcn, ber Ißtan fei toon berfelben Partei ausgegangen, wc(d)e

«ine Reform ber ganzen 9£eidjSöerfaffung bctxitb. 3dj möchte

fyx bermutljen, bafj er auf einem anbern ©tanbpuuft crwadjfen

ift in benjenigen Greifen, wefdje ber 5lnfid)t waren, eine grünb*

lidje Scffcrung ber 9ieid)$äuftänbe müffe von ben einzelnen

vanbfdjaftcu auägefjen. £)er Saifer fefbft war eine particuta*

riftifcf)c Statut, er fjattc feinen <3inn für baä 5U(gemcine unb

(h\\]t, foubern mefyr für baS ßinjefne unb ^roöinjteü'e. 2£enn

man ifjm jumutfjetc, er foHc ein cinljeitüdjeS Regiment für baS

(Jflnje >)ieid), cht über allen ?anbc$gcrid)ten unb wanbernbeu

0end)tcn ftefjenbeS faiferüdjeS @erid)t einfe£cn, fo fjatte er ba=

für fein -3ntereffc unb $crftänbni§. dagegen eine $erbefferung

ber SdjiebSgcrtdjtc unb ber £anbfrieben$anftaften in einer ein*

^(nen ?anbfd)aft leudjtete ifjm beffer ein. 2£enn ifjm bafjcr bie

9*
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9feformpartei mit ihren S3orfd)tägcn fürs 9?eid)$regiment unb

$fteich$gericht unbequeme ßumuthungen wadjte, wollte er lieber

bem Verlangen nach Reformen burd) 3u9 cPän^n^Te für ^Cli

befferungen im Ginjelnen einige Sefriebigung unb 2lbfcf)lagfc

ja^tung gewähren. $)ie$ fdjlteßt aber nic^t aus, baß bie (Staate

männer t>on ber Stteformpartci, wie ber mainjer Grjbifchof, bie

neue ©d)ööfung freubig begrüßten unb weiter ge^enbe Hoffnungen

baran fnüöften, unb ftd) bafjer gern aud) babet beteiligen

wollten.

£)er Äaifer jeigte ftd) bagegen öon Anfang an bemüht, bem

S3unbe feinen proDinjieKen S^araftcr ju bewahren unb eine öon

feinen Sntereffcn unabhängige Gntwitfctung §u öer^inbem. flu*

biefeni 33eftrebcn ging bie Crrflärung ^erüor, baß alle frühem

Ginungen unb Verträge für bie, weld)e -äftitgtieber be$ 33unbe£

werben wollten, aufgehoben fein foüten. $)enn er wollte fit

bamit öon ben benachbarten fränfifchen, bairifdjen unb rfjeiniffyn

(Stänben loSlöfen. Sine Verwahrung gegen weiter gcljenbe £en=

benjen be8 23unbe$ lag auch in bem Verlangen be8 Saifetf,

baß aüe 23unbe$glieber bem Äaifer befonbere SBeibriefe aufteilen

follten, in welchen fte für ade Unternehmungen bie Slnerfemuntj]

faiferltdjer Dberfeit vorbehalten, b. fj. baß fte ftch in nicht« etn=

laffen wollten, wa$ gegen ben SöiKen unb SBunfd) be$ SaiferS

wäre, £>te meiften Stäube glaubten jebodj bie gumuthung ab=

lehnen $u müffen, unb beriefen ftd) barauf, baß aud) früher bei

berartigen 33ünbniffen foldhe Veibriefc nid)t üblich gewefen feien,

unb baß eine fotd)e auSbrürflidje Verftdjcrung einer im ©rttnbe

fefbftoerftänbfidjen (Sache mehr gegen als für ba$ Sntereffe

faiferlid)er SRajeftät wäre. 8uf ben SKatfj be8 ©rafen t)on

Sßerbenberg ließ ber Saifer bie gorberung fallen. $)iefetbe war

übrigen« nicht gan$ unberechtigt, ba in ber 33unbe$urhmbe bie

fonft übliche 9lu$nehmung be$ taifer«, b. h- bie Glaufei, baß

bie Verpflidjtung jur ^£>iitfe gegen jebermanu, nicht gegen ben

Äaifer gelten foße, weggeblieben war, obgleich fte in ber 6anct>

@eorgenfd)ilb$»Urfunbe, bereu gormein bie 33unbe8urhmbe nach'

gebitbet ift, nicht fehlte.

Die grage, ob ber 23unb über bie ©renken Schwaben«
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auSgebefjnt merben foHe, nmrbe balb praftifd), ba aud) bie SWarf*

grafen öon 33ranbenburg, SlnSbad) unb SSaireutfj, btc Söfjne

be$ SKarfgrafen Wibrecht «cijilleS, welker 1486 als ffurfürft

üon Sranbenburg geworben war, fotütc ber Surfürft 23ertf)olb

öon 9)?am$ Sufl bezeigten, in ben 33imb aufgenommen ju ttierben.

33ctbc brachten ihren SBunfdj an ben 33unbe«ratf), unb auf einer

im Sprit 1488 $u Reutlingen gehaltenen Serfammtung nmrben

jftet CimbcSräthe, $an8 Ege Don DinfelSbühl unb Hermann

con ©adfjfcnfjeim, beauftragt, mit ben üftarfgrafen unb bem Äur*

fürfien ju öerhanbetn; biefe fctbft toaren miteinanber in 33cra=

tag getreten, ttue fte bie 3ufttmmung b** SaifcrS erlangen

fönnten, ba ftc borauäfafjen, baft berfelbe Sdjtöierigfeiten machen

toürbe. £>ie SWarfgrafen erlangten 3tt)ar batb einen faiferltdjen

Sefefjf, ber auf ben 1. gebruar auägeftellt, tt)al)rfcf)einlid) jurücf*

bahrt, ihnen gebot, bem 33unbe beizutreten. 2lber btefer einfache

$cfel)l ersten, rote ftd) bei ben 93erljanb(ungen mit bem 93uu*

be^rat^c ergab, nicht genügenb, roeil fte ihre Serträge mit Sadjfen

unb bem ffurfürften öon 83ranbenburg beibehalten roottten. S«

»ar be$halb eine auSbritcflidje ©rfläruug beS faiferS nötljig,

ba§ ihnen gemattet fein fottte, jene Serträge beizubehalten; fte

ifytften beö^alb im Sunt 1488 eine ©efanbtfdjaft an tr)n in

ba« gelblager nach ®cnt - ®cr Äoifer, röc(dr)cr ben 9Karfgrafen

befonberd verpflichtet mar für bie eifrige unb mirffame $riegä=

fjülfe, bie fte ihm bei bem gelbjuge in ben Slieberfanben geleistet

Rotten, jletttc bie gert»ünfcr)te (Srttärung au«, unb am 16. 3ult

erfolgte benn auch *>cr ^Beitritt ber beiben 9#arfgrafen griebridj

unb ©igmunb öon SSranbenburg, SlnSbadj unb Saireuth in ben

^toäbifchen »unb. 1

9cicf)t fo glatt ging e$ mit ber Aufnahme be$ Surfürften

fonTOainj. Obgleich berfelbe fchon im Styrtl im 33unbe$rathe

tor9cfcr)(agen war, unb man ihm öon btefer Seite entgegenfam,

twging boer) ber ganje »Sommer, ohne ba§ eine Aufnahme er*

folgte, unb noch m September ließ ber taifer bem SunbcSrathe

1

*gl. % Sagner, „3)te Aufnahme ber fränftfdjcn ^ohenjollern
ui ben edjttjäbtf^en Sunb" (Sevlin 1880). •
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fagen, bcn Gqbtfdjof üoit ü)?atn$ in bcn 93unb ju nehmen, tooQe

ihm au« toiel Urfad)en unfruchtbar bebünfen, fonberltd) au« ber

gurd)t, baß foldje große £äuptcr meljr gerrüttung, beim Pütjen

bringen möchten. 6r fürchtete wol, ^ertfjolb, melier ba« $aupt

ber fürftlidjcn SKeformpartei unb überhaupt ein fcr)r angefe^enerf

einflußreicher gürft war, fönnte ftd) ber Leitung be« SBunbe« be-

mächtigen unb weiter gefjenbe SJeftrebungen baran anfnüpfen

wollen. 2Bir wiffen nicht, wa« für ^Ibftc^tcn 33erthotb mit bem

23unbe hatte, aber au« feinem fpätern auftreten auf ben 9fetd)«=

tagen ju 2Borm« unb finbau ift e« nicht unwahrscheinlich, baß

er baran bacf)te, bie 23unbe«öerfaffung auf ba« ganje 9?eicf) au«*

jubehnen. SBenn er aber foldje ^(ane hotte, ift e« natürlich,

baß er fein 33efhreben, SKitglieb be« 33unbe« $u werben, nicht

aufgab. 2Bir wiffen nicht, welche 2Bege er eingefd)(agen hat,

um ben ftatfev nachgiebiger ju machen. Vielleicht mochte biefer

benfen, er werbe al« ÜWitgticb be« Sunbe« unb an beffen formen

unb Statuten gebunben, weniger fdjaben, al« wenn man iljn

burch $lu«fchließung ftch jum ftcinbe mache. 2Bir pnben einige

SKonate fpäter ein faiferlicrje« 9J?anbat, t>om 4. December 1488,

Worin bem Surfürfien nicht nur ber Sintritt in ben 39unb er*

laubt unb befohlen, fonbern er mit ©trafen unb Ungnabe bc ;

brot)t wirb, wenn er biefem @ebot freventlich ungehorfam er-

fcheine. Sftan erflärt bie Drohung mit bem 3wecf, 'M 9c9
enr

über ben SKitgliebern ber Surfürfhneinung ju beefen, welche jeben

Äurfürften verpflichtete, in <2ad)en, bie ba« 9icid) betreffen, nid)t£

31t befchließen ohne Ginwifligung ber übrigen. Un« fcheint bte$

noch fönc geuügenbe Grflärung ber fd)arfen Drohungen, ba

»ertholb fich mit feinen GoUegen ja wo! hätte verftänbigen

tonnen, befonber« wenn er mit bem Gintritt in ben 23unb bie

Slbftcht berfnüpfte, für bie Reform ber SReich«t?erfaffung |U

wirfen.

Die Aufnahme 93ertf)olb'« erfolgte am 15. Januar 1489

unb er erfdjien felbft auf einem $ahlreich befugten 93unbe«tacje

ju ©münb. 3n ber 23unbe«urfunbe öerfpradj cr ^ti einem

Kriege 100 Leiter ju fktten, ein (Kontingent, ba« fich fpäter auf

ba« Doppelte erhöhte. 3m Saufe be« 3af)re« 1489 erhielt ber
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Sunb nodj wettern anfeljnttdjen 3uu>ad)$> f* am 11. 5lprtt

SWarfgrof ßljrtftoplj Don Saben, beffen 23ei]>iet am 29. <2ep*

tcmbcr fein Dljeim Srjbifcfyof 3oljann t?on Srier folgte, ©o
fear benn bie 5^*9* wegen ber Sluäbeljnung be$ SöunbeS über

bte ©renken ©djwabenS ju ©nnflen berfeften burd) eine SKeifje

öon Vorgängen entfdjiebcn. Slbcv wäfjrenb ber 33unb ertenfw

unb intenftto ftdj toerftärfte, toermefjrte ftd) bie Spannung gegen

bic beiben bairtfdjen ^er^oge, unb manche 2Rttgtteber be$ 33unbe$

brannten bor ÄriegSluft, namentlich ben Stfarfgrafen Don 23ran*

benburg „würbe baS 2Bant$ ganj Ijeiß"; ber Satfer bagegen

fud)te aus angeborener SriebenSftebe, unb ttjett er auf bte £iUfe

be$ SBunbeS in auswärtigen £änbeln fpecuürte, ju befdjwidjttgen.

%ü% btefen entgegenftefyenben Sluffaffungen unb äbftdfjten ljaben

ftd) bie Sümpfe entwicfelt, toetd^e bie weitere ©efcfjidjte be$

©djwäbifdjen 33unbe8 begleiten.
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^Jrofcffor Dr. Slbalfcett ^otatoi^ in 2Bien.



«Ute Schiebungen jnnfdjen SBien unb Statten, burd) ben

$anbel Senebig« fort unb fort lebenbig ermatten, famen aud)

jener 9iid)tung jugute, bie fid) in ber @efdjid)te ber @eifte$-

uittur ben frönen Statuen be$ $umant£mu8 erwarb. ®roßen

9M$ übte 3Bien in bieten Schiebungen auf bie ^remben au«;

feine bamafä fdjon grogftäbtifc^er angelegte Slrt war ein 93or=

m, ber ju einer größern ?ebenbigfeit beS 3>erfe{jr$ unb atfo

<md) ju teidjterer Sutturübertragung führen mußte. 3°^rc^
fmb bie 33efd)reibungen ber £>onaufhbt in ben Seiten ber 9tc=

naiffance, öon (Snea ©itoio'S föftttd>em 33crtc^t r
ber für bie

meifhn bie Duette bitbet unb genug bie feinfte 23cobad)tung

jeigt, biä ju bem ©panier Sriftobdt be Saftittejo, bem ©djwetjer

Sonftetten, bem ©d)uhneifter bei ben ©djotten ju SBien 2Bolf*

jang ©d)tne(jl, $anä ©ad)S unb bem Ungarn SSonfin, ade

fmb fte einftintmig in bem £obe ber großen, impontrenben, reichen,

in £ütle unb gülle (ebenben ©tabt. 2Bic fd)ön war fte aber

aud)! ßnea ©ifoio fpridjt Don ifjren Ijodjragenben Käufern,

ben weiten |)öfen unb mächtigen ©djwibbogen, ben pradjtüotlen

Treben mit bem wunberbaren ©äutenfdjmurf, ben ©tragen, in

bie au« allen Srfern unb ftenftern Vogelfang töne, at$ wenn

man in einem 2Ba(be wäre. $>anä ©ad)S aber fjat in an=

ntutfjenben Herfen tljrc äußere Srfdjeinung betrieben. Sin

«lief auf §irfd)fogers ©emälbe ber ©tabt 2Bien Dorn Oafjre

1547 jeigt, wie richtig biefe ©djilberung ift; in ber Ifjat mad)t

ba8 93üb einen tmponirenben Sinbrud, 2Bten prüfentirt ftd) groß,

too^lbcfeftigt, bie ftattttdjen Käufer, bie Ijübfdjen Slnlagen öor
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ben gewaltigen Stabtmauern unb bem Oraben fallen befonbcrS

in bie Singen. Unb rote lebhaft ging es auf ben ©tragen unb

«Pläfcen $u! 2Ber am Sugedt fleljt, er$äf)lt SMfgang ©c^meljl,

Fann bte Sauffeute afler $b(fcr flauen, er fann £ebrätfd),

@rted)ifef) unb Latein, Sranäbftfd), Sürfifd), »öfjmifdff, SBinbtfd),

Otaliemfdj, Ungarifd), 9itcbcrlänbifc^
f
drabattfd) (Sroattfd)), $ot*

nifd) u. a. üernefmten. 2lud) ber ©panier Sriftobdt be Gfafitttejo

ermähnt, baß man au8 53öf}mcn, Ungarn, ©djleften unb Stalten

nad) 2Bten jtcfje. Unb jroar roaren eS ntdjt bloö §anbel$*

intereffen unb bte 9lu$ftd)t auf Srroerb, bie nad) 2Sien lodte,

fonbem aud) bte güfle öon ©enüffen, bte ljier ju fhtben war.

£ier fonnte man ja gar nidjt öerberben, ber ^Joet ©><f)meläl

brürft bte« in feinem „Sobfprudje ber ©tabt 2Bien" in ben

Herfen au«:

2Ber fidj ju Sien nit ncreu fann

3ft uberal ein öerborbner man.

Unb bem ftoljen ©panier roä'ffert ber 9flunb bei all ben £err*

lidjfetten, bte 2Bten beftfct, er fann nidr)t untfjin, beinahe mit

S3egeifterung öon ber fyerrlidjen 93erprom'antirung ber <Stabt

reimen. Sftod) nie fjabe er foldje Ärebfe gefe^en— nad) ©djmeljf3

ebenfalls berounbernbem 33erid)t mürben fte bamalä in fef)r be-

beutenben Duantitä'ten üerje^rt — unb biefe $ögel, btefeS 2Btlb*

pret, bte Slrtifefjofcn, bie Öifdje, namentlich bie goreilen uon

GhtjeSfelb an ber £rifttng, ba8 Dbft, bie £üfmer öon SRobaun!

Unb erft ber äöein, ber in folgern Ueberfluffe öor^anben ift

ba§ man ifjn fort unb fort erportiren fann unb baburd) große

©ummen erhielt. 5lber audj bie ^aftete^en in gorm »on

©djlöfTern unb Stürmen, bte £udtAxzQtta , bie Ouittenfäfe,

ba« SSuttergeböcf entwürfen ifm fo f ba§ er 2ßien allen anbern

Stfationalfjauptftäbten borjiefjt (del preferir & Vienna ä todas

otras naciones). Unfer ©djulmeifter öon ben ©Rotten pretft

nidjt minber 2Bien8 äWärfte unb fdjilbert bie SBaaren barattf

mit einer ©enauigfett, bte Dorn bolf$roirtfyfd)aftlid)en ©tante

punfte mefjr Sntereffe erroetft als Dorn bidfytertfdjen, unb roaf)r*

r)aft appettterregenb roirft. 2>te SSolffyafjl mar fd)on bebeutenb,
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bic (£onfumtion eine fefjr große, begreiflich baljer, baß aud) an

6tubenten in 2Bien fein SDfangel war. Um ba« 3af)r 1510

Derjlcf)ert unter anbern 0. 51. Sftobefiu« au« Umbrien, er tjabt

lu'er abgezeichnete Ideologen wie Sttebner getroffen unb eine

foldje 2ln$ahl fcon Stubenten, wie er niemal« in einem „®t)m-

naftum" -Stalten« gefefjen.

2lber freiließ eben in ber fo üppigen Grntwtcfelung ber £)onau=

ftabt lag aud) eine große ©efafjr für bie 2)?ufenfö^ne. (Snea

Sifoio fyat wot red)t, wenn er behauptet, baß in äöien fo toiel

Stubien^inbemiffe feien; feine ©d)ilberungen, t>on ?oca!r)iftortfern

in einem gewiffen Äirchthurmpatrioti«mu« oft ganj unhaltbarem

weife öerbädjtigt unb bezweifelt, finb au« berfetben feinen unb

uitreffenben Beobachtung entftanben, bie beut ftugen Italiener

in fo ^cröorragenber SBeife ^ut^ctl warb, ©eine Angaben ge*

binnen aber aud) baburdj an innerm SBertfj, baß öielc tum

ben d)arafteriftifd)en @igcntr)ümtid^fcitcn be« fpeciftfdjen SEBienem

tf)um« frffon in ber fdjärfften Beftimmtheit gcfcfjitbcrt wem
bcn. $>odj fyoxtn wir tyn felbft! — Ueppiger lebt nad) feiner

Semerfung ein wiener Bürger al« ber Sfönig Don (Schott-

lanb; wenn man fein $au« betritt, meint man in ba« eine«

dürften getreten $u fein. SDaß fid^ Snea <SUt)to über bie lag

unb Macht §um $u«brud) fommenbc SRaufluft ber SBiener er=

|launt, fann un« nur Wunbernehmen, wie fonnte ber ?anb«=

mann Benöenuto SeKtm'« barin etwa« SluffaKenbe« finben!

Sljarafteriftifd) ift e«, baß fdjon ju jener &it duobus liti-

gantibus fein äBiener einen Berfud) zur Onteröention machte.

SBie jefct in tuelen SEöeingegenben 9iieberöfterreid)« ber ,,©e=

gen" bc« SBeine« bei bem ba« Bolf öerblöbenben fogenannten

„feurigen" ju blutigem .Streit führt, fo war e« auch bamal«

in SBien, ber ©tabt Don 50000 Sinwoljnern, in ber jeber Bür-

ger in feiner ©tube 2Bein fchenfen burfte, weldje« 9?ed)t aud)

nod) anbere« im ©efotge ^attc. ©o war benn ba« Bölflein,

toic Snea bemerft, bem Baud)e ergeben unb t>erbradjtc luftig

Qm Sonntage, wa« e« in ber SBodje erarbeitet hatte, er nennt

e8 lacerum et incompositum vulgus. Ungemein groß ift bie

3af>l nid)t mehr jweibeutiger grauenzimmer, aber auch ^it ®)cn
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ftnb cntfittüdjt, c$ gibt wenige grauen, fagt wo( mit einiger

Uebertreibung ber Italiener, bie fid) mit einem SKanne be*

*

gnügen. Gr jcicfjnct bann mit füfjnen Striaen ein abfiofjenbeS

2M(b, ba$ aCferbingö ber fpätern Gongrefecit entfprid)t. „£er

2lbel", f
treibt er, „befudjt bie 33ürger, fefet ftdj mit beren grauen

ins Seitengemad), ber 3D?ann tröftet ftcf) mit SBein unb geljt bann

gefällig au£, feine grau bem Slbetigen abtretenb." 3a Gnea

ger)t nodj weiter, er erjagt Don ©attinnen, bie ifjren ©emaljt

burd) ©ift befeitigen, unb Don anberer chronique scandaleuse.

$(ud) Don ben 9iid)tern benft er nidjt gut, er meint, baS

9ied)t fei fäuftid), feine Strenge jetge ftd) nur gegenüber ben

Slrmcn. liefen SSerljättniffen cntfpridjt benn aud) baS geringe

geiftige ?eben. GS ift fein fdjmeidjetfjafteS 33ilb, baä Gnea

Don ber Ijoljen Schule ju Sien, üjren ^rofefforen unb Süngeru

entwirft. 3roar fpridjt er Don ber großen %ii$aty Stubenten,

bie au« Ungarn unb Cberbeutfd)(anb fjierfjer ftrömen, aber er

weiß nur Don jroet berühmten ?cfjrcrn ju metben, bem £fjco*
|

togen ^etnrier) Don Reffen, bem 3%Kttg ber parifer Umöcr*
!

fität unb eifrigen SdjriftfteHcr, unb SRifoIau« 3^üncfctfpür)cl r

1

bem unbefdjottencn ©etefjrten, beffen ^ßrebtgten Don ben ©cbtU

beten fo begierig getefen werben. Ten jwei Geologen gefeilt

Gnea unfern wadfern Gfyroniften Stomas Gbenborfer bei, einen

uirf)t unberüfjmten ©otteSgelefjrten, Don bem er gehört, baß er

gan$ nüfcUdje ©efdjidjtswerfe gefdjricben, ,,id) würbe feine @c*

lefjrfamfeit (oben, wenn er nidjt fdjon 22 Oafjre über ba8

erfte Äapitel beö 3cfaia3 tefen würbe unb boer) nod) immer

ixtest fertig warb". Slbgefefjen Don biefem afabemiferjen 2£i(*

finbet Gnea ben $auptfefyter ber wiener UniDerfttät in ber

afljugroßen Sefdjäftigung mit ber 3)ia(eftif, ber man ganj jweef*

(o$ bie 3eit opfere. SBeber auf 9Kuftf nod) auf 9ifjctorif ober

'Mritfjmetif wenbet man feine Sorge, wenng(cid) Ginige ©ebidjte

unb Sriefe, bie Don Slnbern Dcrfaßt würben, befyanbefn. Siebe-

fünft unb ^Joefie ift bei ifynen DöHig unbefannt, Üjr gan$e$

Stubium liegt in G(end)i$ unb leeren Streitigfeiten; nidjt Diele

gibt e8, welche fid) im 33eft£e ber Südjer bc$ Xrijlotctc* ober

anberer ^itofop^en befinben, meift benufeen fie nur Gommen*
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tare. 2)te ©tubenten ober leben ber 2Boüuft unb finb Doli

g§= unb Jrinfbegier. 2öenigc bringen e$ jn etwas auf beut

©ebicte be£ Söiffenä, lag unb 9?ad)t bummeln fte fjerum unb

fpielen ben ^Bürgern allen ©djaberuaef. Daju Fommt nod) bie

gredjljeit ber wiener 3Bcibcr, bic ben Süngltngen ben Öcifl

öcrbtrbt.

So weit Snea. ©erabe er aber, ber ftd) in 2öien freiließ

gan^ feltfam mag aufgenommen fyaben, wirftc burd) fein 3Jci=

(pic( auf feine nädjften 33eruf$genoffen ein. 3)ie SRänner ber

faifcrlidjcn Äan$tei, bie tfjn anfangt gefaßt unb üerfpottct

Ijattcn, nagten fid^ ifjm unb folgten enblid) gern feinen 5tn*

regmtgen. 3n treffenber 2Beife würbe gcfdjilbert, wie bie 3u=

fammenfefcung einer foldjen ffanjCct c$ mit ftd) bradjte, ba§

i^re 9)iitglieber Scanner, welche in attc SEßclt jerftreut würben,

überall als (üutlturfactoren, als 23eförbercr ber neuen SKidjtung

nrirften. 2lud) in bie Uniüerfttät brang biefe SRidjtung ein;

@eorg ^cuerbadj, ein melgereifter Slftronom, las fdjon 1454 unb

1460 über SBergtl, $>ora3 unb 3uöenal, ebenfo wie beffeu

2d)üler, ber berühmte Statine* SKcgiomontamtS SJergif« „Bu-

eolica", ©eorg 2Ranbe( „Cicero de senectute" (1456), Seren)'

„»elpbi" (1457), Shicaitt ,/J$fjarfafia" (1458), $u ©egenftönben

l|rer 3$orlefungcn matten. -3a felbft über griedjifdje Schriften

würbe bamalS fdjon gelefen, Äonrab ©älbner öon SRottenatfcr

öcrfudjtc fogar bic 3nterpretation be$ SBerfeS „Oeopta rapi

xrfi tov ^ewv yicsotf*. Sben biefer ©älbner toerwaljrte ftd)

aber in bcmfelben -3al)re gegen bie übertriebene Screening ber

Poeten, gegen bie Slnljänger bcS 33ifd)of$ 2(cnca£ Don ©iena.

Sie in fpätern daljren bie Gilten ber erfurter Uuiöerfttät, finbet

aud) ©ätbner bei ben „^oeten" 31t wenig folibe fienntniffe üor,

fte wüßten nid)t$ fcon ben fteben freien fünften, unb bod) fröne

man fte mit Lorbeer, fte, bic i'cute mit ber gefdjminftcn Gloquenj.

tkx aud) ber SocatyatriotiSmuS ergebt ftd) gegen bic 3lu$(änbcr

unb bie üon if)nen propagirte „ncumobifdje" SBiffenfdjaft „S^efto5

teid) fyabe bod) immer große üDlänner gehabt", lautete ba ba$ fyfc

tcr nod) gar oft gefungene Sieb, „wenn fte aud) feine ^oeten

Waren, (Sbcnborfcr fei ba wol $u nennen." 33ou bem ©uarino,
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ben jene immer im SDtunbe führen, Ijabe er Weber in Defterretd)

ttoc^ in ©djwaben, Söaiern, Ungarn, 93öfjmen etwa« gehört,

gretttd) richtete ber SSertljeibiger be« Sitten nicht t»tct au«. 3n

ber 3eit, at« ©ätbner bie 2lugen fc^to§ (t 1471), wirften SKagifier

33ricciu« ^ßrcpoft au« ßtttt) unb Sßolfgang §ar;ben au« SEBten

burdj Ginfüfjrung ber „Rhetoriea nova Ciceronis" für bie 93er

=

befferung be« lateinifdjen Unterricht«. Äber fot>tct man fomtte

ftemmte man fidj bod) ber neuen Siidjrung mit allerlei kniffen

entgegen, bie 3racuttät«cliquen würben mit einem mal wieber

lebenbig itnb müßten fidj ab, um nid)t in ifjrem ©djlenbrian

geftört $u werben. Söelcfje Äämpfe Ratten bod) 9Wagifter ?re*

poft unb ^Jaul Don ©toeferau ju befielen, um nur einige

93üd)eranfd)affungcn burdjjufe^en! 9?eben tfjeologifdjen unb

fdjolaftifdjen 2Ber!en würben enblidj audj ba« Spifiotare be$

grance«jco gilelfo, neben berfdjiebenen ßlaffifern 23occaao („Beo-

rum genealogia"), ?ionarbo Slretino („Epistolae") erworben; ein

ÜDfagifter, ber nad) SRom reift, befommt Don ber artifUfcfjen

gacultät 40 ©olbgulben, um in ber „fjeiügen ©tabt" »üd)er

ju erwerben. ®eorg ^ßaeter^borfer la« bamal« über ©eneca,

9W. ^erger wirfte nidjt minber batjin, baß für bie Srflärung ber

Sfaffifer geforgt war. $)ie Ijumaniftifdje 9iid)tung be« timigä

SKatttjta« Sorbinu«, ber t>on 1485—90 9?ieberöfhrreicf) als

ungarifdje« domitat betjerrfdjte, tljat für bie fcerwanbten ©tre*

bungen in SBien allerbing« nidjt«, unb fo rjermocfjten bie teue-

rer nur fefjr attmäfjüdj feften guß ju faffen.

SDcöt)atb finb benn aud) alle Änfömmünge au« Statten oljne

redjte SBirFung auf bie wiener ©tubtenöerljältniffe. ©o Jjat

j. 33. ber 3ftinoritemnönd) ^etru« Slmaltljeu« au« ^ortenau

(in griaul), ber um 1493 burdj einige 3Konate an ber wiener

Uni&erfität ^oetif unb $Rf)etortf vortrug, feine ©djute gemadjt,

obwol er ber 2er)rer (£u«pinian
,

S genannt wirb. Sr trieb #)is

lofopfjifcfje ©tubten, war 5Keuplatonifer unb verfügte über eine

fer)r ftattlidje 23elefenr)eit in ben lateinifdjen ßlafftfern, bie fo*

gar oft al« Süßfel fetner ©ebidjte berwenbet würben; weniger

geriete) tfjm bie gorm feiner Sarmina. 3)a« dliquenwefen war

unter biefen Otaliencrn übrigen« in äfjnlidjer 2Beife entwicfelt
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wie in mannen (tterariferjen 3eitfd)riften beS 18. unb unfer*

Sa^unbert*. Ämaltyeu« tobt 3. 33. bett GimbriacuS, $etrut

Sonomuö unb ^tfo roieber ben Xmaltyettä — aud) ifjre @e*

biegte trogen eine unberfennbarc 3lefjnlid)feit an fidj. GrquicHidj

ift bic Schüre fote^cr ©etegenfjeitSpocme tualjrlid) uidjt, £ob*

(jnbeleien, tute ftc SlmaftfjeuS in feinen berfd)iebenen ^anegnrifeu

an 5riebrid) III. vorbringt, jn benen bie ganje SRrjtljologie unb

©efdjidjte Ijerfjalten müjfen, ?obl)ubeleicn, hnc fic allerbing«

nid)t bloS in jener 3eit gefrb'nten Häuptern gegenüber übüd)

finb, lleberfdjroenglidjfeiten für bie greunbe, rote in ben ®e=

bidjten an gttcfjSmagen, erweitern luebcr unfere ftenntniffe, nodj

tonnen fie un8 burd) bie 3rf)i5nt)eit ber gorm entfdjäbigen,

nebenbei bemerft, fpridjt ber Italiener Don ber „fallax Germa-

nia". 9ßie fo üiele ber Slpoftcl bc^ §untani$mu$ fjatte aud)

HinaltljeuS f)öd)ft roedjfelnbe 8d)itffale. £a ifjm in 2Bien bie

9e$af)(ung 31t gering mar, ging er nad) Italien jurücf, fam

bann aber roieber nad) £cutfd)(anb, wo er 1517 ermorbet

toorbeu fein foll.

9fur nad) jäljem Söiberfianbe roterjen bie beati possidentes

ber afabemiferjen Je^rfanjetu bem ftarf unb revolutionär r»or^

bringenben $umani$mu$. 9?idjt anberS war e$ in SBßien, ba3

einen 3a(jlreidjen 3ufPruc*j üon ©tubenten Ijatte. ÄCerbingS,

ber Sfominiflrator be$ tniener 33i$tfjunt$, OofjanneS 33ite$, war

bem $umani*mu* fjolb, beSfyalb rool mähten ifjn benn aud)

bie tüiencr ^umanifren 311m Princeps ber Sodalitas Danubiana.

Dod) bie Majorität bc$ GottegiumS erroieS ftd) am $ltt3*

gange be$ 15. OaljrljunbertS jeber Neuerung entfdjieben fetnb*

feiig. £>er Süfjrer ber ljuntaniftifdjen teuerer, ber Giceronianer

SrtcciuS ^repoft würbe fogar (1482) moralifdj gejroungen,

feine freifinnigen Weiterungen 31t hnberrufen. SWüfjfam, äußerft

mutant nur fonnte man Tutoren für bie 33ibliotljef erwerben.

3ene ^orlefungen über römifdje Sdjriftftetter Ratten anfänglich

im gan3en nur geringen (Erfolg.

Wan fennt griebrtcfys III. 2Befen, Ijinftcfjtlidj feiner An-

lagen lägt er ftd) t-ielfadj mit SRubotf IL unb gran3 II. t>er*

9leid)en; eine 3är)e 9latur, roeldjer bie Grroerbung toon $au«*

fyftorifäe* Safäenbud). Senate ft. II. 10
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mad)t alle« war, ?anb unb fteid) finb Ujm nur OucKcn öou

einFünften unb 9?ut*barfeiten. 43eten, Alchimie unb Aftrologie

beferjäftigen ilnt neben feinem Outereffe für ben Sogelfang

unb ba$ Sammeln üon perlen unb (Sbelftcinen; eigentlicher

2Biffenfd)aft gegenüber blieb er ftetä gleichgültig.

©o „hat er benn aud) mäfjrenb feiner langen Regierung in

2ßaf)r()cit nicht« für ba« Aufblühen unb ©cbcir)en ber wiener

^ochfcfuxle getr)an, im ©egentheil in mancher ©tnfidjt nidjt

menig $u ir)rem Verfall beigetragen".

©an$ anber« bagegen fein Stofjn ÜRar, ber bie (Eigenart

feiner 9)?utter, ber portugieftfrfjcn ?eanor, in ben meiften ©tücfen

geerbt ju haben fd)cint. 9?idjt blo« bie £id)tung ijat ben „lefeten

Witter" fo häufig )um SWittelpunfte ir)rcr Schöpfungen gemalt,

nid)t ftc blo« fyat bc« $aifer« eble Grfcfjeinung mit bem 3au^er

pljantaftifcfjcr ©ebilbe umfleibet unb üerflärt, aud) bie ernfre

äBiffenfchaft beginnt einen tjtytxn Jon anjuftimmen unb an

Silbern ©cfallcn $u finben, luenn fte Don bem Schüler ber

©clehrten $u fprcd)en fyat „©leidjnne unter bem günftigften

©eftirn roanberten unter SKartmißan alle frönen fünfte, alle

eblen 2Biffenfd)aften, alle Stubicn nad) Dcutfcrjlanb, weferje^

i^rcr in Roheit unb Dürftigfeit lange entbehrte." 2Kit biefen

Söortcn feiert GuSpinian, ber ficbling bc« ftatferä, fein 3CU%

alter. Ter berühmte 9iomanift Ulridj 3aful^ f"*)rt ^ e ^cr*

treibung ber Barbarei au« Deutfdjlanb unb bie 231üte ber

äBiffeuferjaft gcrabeju auf 3Rarimitfan'$ Ginfluß jurücf. Unb

in ber Jfjat toar ber Äaifer für bie Gnhuicfeluug ber neuen

Dichtung in ber bcutfdjen 2öiffcnfd)aft f
üor allem für bie

hifiorifdjen Stubien pon eminenter 23cbeutung. An ber Spi?e

aü ber fo frifd) hcrauffommenben $erfudje, bie Sunbe ber $er*

gangenheit au« bem Staube ber 23ibliothefen an ba« Iagc^(i(f)t

ju förbern, fteht biefer hochbegabte Regent, er tft bie Seele d
ber patriotifd)en Strebungen unb ber im bewußten ©egenfa^e

gu ben Italienern bie bcutfct)e ©efchidjte behanbelnben fjuntfl 5

niftifchen 9vid)tung. Gr lieh ben Dichtern, tt)ie ben öon antifeffl

©eifte erfüllten SMathematifcrn, ben humauiirifcr) gebilbeten 3«'

riften unb ÜRebicinern mie ben Archäologen feine Unterftufcnng,
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feine »irffame Unterftüfcung. SauromamiS fyat in gewiffem

Sinne rcdjt, wenn er fügt: nid)t fo fefjr unter ÜRajimilian,

fonbent burd) üftarimilian ftnb unfere tüchtigen unb aus*

gezeichneten SRänncv ijeraufgefommcn. Cbcr war eS etwas

©crhtgcS, wenn ber üiclbcfdjäftigtc $aifcr fid) um ba$ Detail

ber Jorfdjungen ber ®elcf)rtcn flimmerte, biefc um fidj fammelte,

Um jemals oljne fie fein (onnte, mit ifjncn wiffenfdjaftlidje

$(ane berietfj, bei ifjren Disputationen unb Stympoften crfdjtcn

unb trofc fteter ©elbbebürftigfcit ifjncn mit fürftlid)er Sibcralitä't

begegnete. Die .^umaniften wenben bann bei ÜKarimtlian nid)t

gebanfcnloS jene bt)$antinifd)en -pijrafen an, bie bem 9Räd)ttgcn

gegenüber anjuwenben leiber ntd)t bloS bamatt allein 9ttobe

toar, fie ftnb fid) bei* Sebeutmtg ööHig benm§t, welche ber r>cr=

ftänbmgooHc Slntljeil beS taiferö für tt)ve Strebungen ^at. $on

biefem erwarten fte benn audj ben Seginn einer neuen &\t,

bie ftegrcidje Scfämpfung, ja bie Vernichtung ber Grbfünbc

ber Gl)riftenr)cit, benn er ift ja ber „Unbeficgbare", wie ifjn

Bebel, Hutten, DrittfyemiuS unb anbere nennen, ber fjcrrüdjc 9?ad)*

fonmte ftarl'6 beS ©rofccn, friegerifdjer ats SUcranber; er ift

ber Slßcrdjriftlidjflc, im bewußten ©egenfafcc $u Sranfrcid) gibt

man ifjm ben Ditcl ber franjö|ifct)cn £errfd)er. 2Reland)tfjon

öerg(cid}t ifjn mit ben größten Regenten uou §cllaS unb SRom,

ßeltis nennt iljn jutreffenb ir)ren gemeinfamen Vater unb 33er»

njeibiger. Dcbicatiouen, man tocrgleidje bie ber „Polygraphia"

beö IrittfyemiuS, non ©djriftcn Hutten'« unb ^irftjcimer'S, 9teben,

^efrologe unb enblid) ßpitaplje ftnb alle t>on berfetöcn Se=

geiftcruug, bcrfclben Eingebung erfüllt. SOiag aud) fyier unb

ba ber pancgt)rifd)c Sifcr }U weit geführt f)aben, bie Sinologien

eben nid)t gcrabc alle mufterljaft gemefen fein, bie 33egciftcrung

fclbft war ebenfo Ibbltd), alö natürtid). 2L*ar ja bod) 9)?ar

Sluguft unb üRäccn in einer ^erfon. Crrfrculid) ift cS, ben

8lid auf biefer SSirffamfeit bcS SaiferS rul)en ju (offen. 3öie

natje fteljt er bod) ben ©clcljrtcn, wie innig ift ber Serfcfjr,

tute tiefgreifeub unb nachweisbar bie 2£ed)fclwirfung! Dort

fällt ein jünbenbeS 2Bort cincS £mmaniftcu in bie erregbare

£ec(e bcS fiaifcrS, (jier »riebet ift e$ Darens SluSfprud), ber

10*

«
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einen Seim bitbet für ein tüdjtigeS 2öerf, ba« ein ©eteljrter,

bem tjofjen SBinfe folgenb, beginnt. SDJarimitian, ba$ ftefjt man

fjier wieber, war eben einer ber größten wiffenfdjaftlidjen $rbeit=

geber, wie fte fetten auf Jeronen 3U finben ftnb. Unb Diel*

feitig unb eljrlid) war fein Sntereffe; baö fnimanifUfcfje (dement

unb bie nationale Färbung ber neuen ©etefjrfamfeit waren ifjrn

gteid) fttmöatfu'fd). 9lÖc$ wa$ 2>eutfd)tanb an geiftigen unb

fünftterifdjen ©rößen befifct, in feinen Xienft ju jie^en ober bod)

in 33e$iefjung ju ftd) 31t fegen, galt ifym atä eine eine« Seifert

würbige Aufgabe, @ar $u. gern Ijätte 2Kar in feinem ffiten

bie iffuftren ©elfter ^eutfdjlanbä gefammett unb mit tljnen ein

gotbeneä 3 c^a^cr *> er Literatur gegrünbet. Sonrab Settiä be*

rief er in feine §auptftabt, <5u$pinian warb fein ©ecretär,

Hutten fein gefrönter ^oet, GraSnurt fein 9iatf), £ritt()emui$

ber „3auberer" wirb mit tfjcotogifdjeu fragen unb mit ®t*

fdjenfen bebaut, ^eutinger unb ^irf^eimer madjt 9Kartmiüan

ebenfalls $u 9fät^cn, ©eiter toon SatferSberg 311 feinem Setdjt*

tmter, Don 3. Simpfcling erbittet er Shrtfünfte u. f. w. @e=

wiß, war aud) bie Söejicbung Sftarimtüan'S 3U feinen @eter)rten,

wie e$ beren 5lrt, bie gefammte $ltmofpfjäre 2Bien$, bie Un*

bilbung be$ 2lbcf$ unb be$ gefammten 25olfeS mit ftd) braute,

nidjt toon jenem unerreichten ©lan3 umfrraljlt, war fte aud)

nidjt öon jener fjolben Harmonie erfüllt, bie ber reijoott be-

wegte Serfefjr in bem SRebiceerpalafte üon S^renj in ftd)

trug, fo gewahren wir bod) in jenem unoergeßttdjen 93erf)ättniffe

eine« ftar benfenben, fetbftänbigen $errfd)er« ju ben Scannern

ber ÜBtffenfdjaft bie fdjönften (Seiten. (Sdjtidjte Sinfadjfyeit,

anfjänglidje Streue, reger Strbeirt* unb gorfdjungStrteb treten

un$ fjier in gewinnenben SrfdjetmutgSformen entgegen. S3c s

wunbern wir an ben Italienern ben <Bd)Wung ber $)iction, bie

Ißtaftif ber $arftethtng, bie ©tut ber Gnnpfinbung, fo freut

man ftdj bei ben Deutzen be$ Ijingebenben gleiße«, mit bem

fte im „fjt)öerboreifdjen ?anbe" btc 2Biffenfd)aften erft begrünben,

baS Sidjt beS ctafftfdjen $l(tertunrt tcud)ten taffen, freut ftdj be3

großen latente« Ginjelner, 3. 33. Setti«', ber mit ben Italienern

wol ben SSettFampf in allen jenen SKidjtungen befteljen tonnte.
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£>Q6ei galt e$ fretfid), in bcr „barbara tellus", öon ber unter

onbern GelttS ein fd)retfüd)c$ SBÜb entrollt, jafjlreidjc große äußere

8d)ttnerigfeiten ju überwinben. @S waren öor oflem bie ftarren

3unftgelefjrten bcr Sacuftäten, bic neibifdjen 'ißäcfyter ber „Sciä*

fjeit", ju befeitigen. 9?ad) biefer 9üd)tung war aber ber ©djufc,

bic görberung befc SaiferS nidjt fjod) genug anjufd)lagen. (Erft

burtf) feine ÜKanbate, burd) bte auSgcfprodjcne ©unft unb Unter«

ßüfcung, bic er ^erger, GuSpinian unb Getttä juwenbetc, war

bie <sd)o(aftif an bcr wiener $od)fd)u(c gu bezwingen, erft burd)

feine 33cftimmungcn fonuten f)ier große unb fjettfamc Reformen

f)inburd)gcfüf)rt werben. %n einem anbern Drte Ijabe id) gc=

jeigt, wie fein perföntidjer Gifcr unb 2öiffen$burft ber fjifto*

rifdjen SBiffcufdjaft jugute fam, wie er in jenen Skrfjältniffcn

eine ä^nüd^c Stellung einnahm wie ber 9ieid)*frcif)err üon Stein

ju ben Herausgebern bcr „Monumenta Germaniac", ober Sönig

äRojimilian non 93aicrn ju ben 9D?itgUcbcm bcr |)iftorifd)cu

Gommiffion, wie burd) ifjn bic f)iftorifd)c gorfdjung gewiffer-

maßen organiftrt würbe. £>a muffen GeltiS, Stabiuä, Sunt*

fyeim in feinem Auftrage fyerumreifen, ben freiburger ÜKanüuä

unb ^eutinger bcfdjäftigt er mit genealogifdjen Untcrfudjungcn,

bte 33ibüotfjefen werben eifrigft burdjftöbert unb jaljfrcidje, oft

fefjr wertvolle gunbc gemalt, j. 93. bie „Tabula Feutingeriana".

Xnbere* ift gelehrten SSerfen jugute gefommen, j. 93. ben

„Caesares" bcS GuSpinian, anbcrcS, wie baö „£onautf)a(" bc$

?abi$(au$ Suntfjcim, eine topograpljifdje Gfjronif, Doli üon cultitr-

!)iftorifd)en intereffanten SKott$en, warb erft in unfern Sagen pubü*

cht $)ie SieMingSneigung beä ÄaiferS aber war bic ©eneatogic,

bie 93(üte biefer £ülf$wiffenfd)aft fiifjrt man mit 9?ed)t auf

SWar jurütf. £)ier gab er ju einer £ut ^eu Änjto§ f
in ber,

toie GuSpinian fagt, wenige unter ben beutfdjen gürften iljre

Sü)nf)erren fauuten. Slbcr er forgte aud) für Herausgabe Don

®efd)id)t«queflen, fo Wtirben ^autuä 2)iaconu8 unb baS „Chro-

nicon Urspergcnsc" burd) GuSpinian unb StabiuS, bie augS-

Bürger 3nfcriptionen burd) ^cutinger 1508 atö crftcS bcutfdje«

3nfcrhptionSwcrF ebirt. — %iix bie @cfd)id)tc unb Satertfjümer

^om$ jeigte 9Kar ba$ regfte Ontcreffe, ber Gifcr bcr §u*
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maniften für Ausgrabungen uub forgfame 39emal)rung ber 9?cfte

beS Altertums fanb bei ifyn tooüeS SJerftänbnift unb treue

Unterftüfcung. 9)iar begnügte fid) aber nidjt, miffenfd)aftltd)c

§ülf$nüttel aus feinen ?anbcu aufammenjubringen unb 311 öer=

$eidjnen, überallher tmfl er ben SSMffenSftoff für feine ©eleljrten

fyerbeifdjaffen, er öermenbet fid) unter anberm für ^Pcutinger

unb -3. Spiegel um leifjmetfe Ucberlaffung beS „Corpus integr.

Pandeetarum". 9iid)t minber interefftrtc fid) ber Äaifcr für

•JhtmiSmattf, ttrie eine Stelle feines wertvollen 2)iemoria(bud)c3

geigt, getütß in einem anbern Sinn als fein Skter ftnebrid) IE;

audj bie @efd)id)te beS beutfdjen SDiittelattcrS 30g ir)n an. SJcatuS

9ifjenanu$ cr$äf)lte 3. 33., ber fiaifer fyabe einen ^reiS auS=

gefegt, um $ur 9?ad)forfd)ung nad) beutfdjen Urfunben unb

Schriften, bie t>or 500 Sauren gefdjrtcben morben feien,

r>cran(affeu; „unb feiner, ber eine foldjc £anbfd)rift öomneS,

ging unbefdjenft öon bannen". 9)?etand)tljon aber berietet, ba§

fid) Sftar mit bem ^lanc trug, eine beutfdjc @efd)td)te fd)rei6en

ju (äffen, ein ^lan, beffen Ausführung freiließ nidjt ju Stanbc

tarn* SJeffer gelang bie Sammlung alter lieber aus ber gelbem

jeit, er braute roirflid) auf feinem Schlöffe Ambras altbeutfdje

©ebidftte $ufammen, ofjne bie wir m'ellcidjt roeber ton ber Shttrim

nod) öon GErec etmaS erfahren fjätten.

SBafjrlid) ein fo fjefler (Seift, ein fo eifriger Sinn für baä

SJafjrc unb Sdjöne, tüte er ftd) bei biefem £>crrfdjcr jeigt,

mu§te ber 2Biffenfd)aft unb bem Auffdjnnwgc, ben ftc bantatö

uafjm, jugutc fommen, man fann um fo meljr Don einem

martmilianifdjen 3 c^a^cr vcben, als r»or unb balb nad) biefer

aflerbmgS ntd)t langen ^eriobe geifttger Grfjebung Spodjen lan*

ger Dämmerung unb enblidjc ftinftcrnifc folgten.

Unter ftönig griebrid) begann erft mit bem Auftreten

33. ^erger'S, ber 1490 jum SuperintRtbenten ber £odjfd)u(e

ernannt roorben mar, eine für bie fjumanifttfdjen ©trebungen

günfttge Gpodje.

gnergifd) unb etnfdjneibenb waren bie Reformen, bie ^erger

toorfdjlug — bie öerberbten unb Derftümmeften £erte beS ArißotrfeS,

Digitized by Google



55on Dr. Valbert $orawifc. 151

Guflibe«, £ippofrate$ unb ©alenuS fottten üoflftänbigen weidjen,

(Sonfcrcnjcn über wiffenfdjafttidje ©egenftänbc frattfiuben unb

fogar peripatctifd)e ©isputationen auf öffentlichem 'ißlafee ab=

gehalten werben, wa$ freiließ balb unterbleiben mußte, weil bie

©tubiofen fte 3U Unjufömmltdfjfcitcn nüöbraudjten. ^ßerger'ä

©nfluß wirb e$ wol jujufthreiben fein, baß neben bem Italiener

Smattyetrt aud) GeÜiS unb (Sutybttatt als Söanberfjumanifleit

in Sßten auftraten. S)en gefrönten Poeten 31t gewinnen, gelang

bamate nod) nidjt, bod^ blieb GuSpinian, ber Sanbämann beä

GeltiG, ber, obwol nod) fcfyr jung, burd) bie ©unft SNarinültan'S

geberft, für bie ©ad)e ber fdjöncn SBiffcnfdjaftcn in ba$ §er=

fommen eine SJrefc^c 31t legen wußte. 3f)m, bem ©ünftüng

be$ gürfkn gegenüber 30g ftd) bie alte ©djolaftiferpljalanr fdjeu

juriirf, nur an bem einen unverlierbaren $aOabmm ber Gottegien*

gelber fjielt fte frampffjaft feft, GuSpinian würbe feines 3U*

geftanben. Slber fd)on ber Umftanb, baß er über Cicero, ©allufr,

Virgil, £>ora3 unb £ucan las, war ein ©ewinn. Sftadj unb

nad) fotltc GuSpinian bie erftc 9Me fpielcn.

53orerft war jebod) ^ßerger'S Stellung nod) unerfdjüttert unb

er benufcte biefe 3itr Berufung eines Ijodjbcrüfjmten Spanne«,

beö Italieners ©irolamo 23albi aus ^enebig, mit bem eine

ber intereffanteften ^crfönüdjfciten, ein cdjteS Prototyp ber

italienifdjen £mmaniften an bie wiener £>od)fdjule fam. 3u
iljm 3eigt ftd) fo redt)t bie fluetuirenbe äßeife jene« neuen, 3WU

fdjen Slbenteuerern unb ©clefjrten mitteninne ftefyenben ©tanbeS

ber „Poeten". 3n allen ©tänben, bie nodj feine fefte Gin=

orbnung in bie ©efeKfc^aft gewonnen, bie für ein neue«, nod)

mdjt anerfannteS ^rineip einfielen, tritt biefe Grfdjeinung ber

9htl)eloftgfeit unb beS propaganbiftifdjen Stferö auf. 2Btr ge*

wahren fte nid)t bloS bei ben griedjifdjen ©opfn'ften, ben 3#if*

ftonä'ren ber erften 3a!jrljunbcrtc beS GfjriftcntlntmS , bei ben

Jroubabouren bcö Mittelalters, fonbern aud) bei uns näljer

Menben 33erufSarten ber mobernen Gultur, bei ben ©djaufpielern,

SKupfern unb in unfern Sagen bei ben Oournaliften. Sine

genuffe ©leidjljeit ber SebenStä'ufe wie beS JebenSwanbelS ifi

bei ben erften Slpofteln beS Humanismus ntdjt 31t öerfennen,
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bic -Stattener ftnb üppiger, gewalttätiger, frtooler, aber aud)

bie bcutfd)cn Hutten, £etti$, Socfjer, £>. Don bem 93ufdf>c unb

onbere gehören in einen äfjnttdjen 3ufommen*)an9- 33atbi ift

eine ^crfönlidjfcit, bic manche föemuüfcenj an feine SanbSleute,

an ^Poggio, gUctfo unb anbere erweeft, bod) ifl be« 33ielgefd)mäfjten

SBefen feineSwegä abftofcenb. <5treitfüd)tig waren bie $>umaniften

ja faft alle, ifjre Seben$gefd)i<f)te ift eine ©efdjidjte Don (£on*

troDerfcn, potemifdjen Seiftungen unb gröbüdjen OnDectiocn. $n

$Ibwed)fehmg feljtt c$ audj in biefem $>afein nid)t. <Sd)ü(er

be$ ^omponio Saeto ju 9iom, Ia3 Satbi 1485 aU Scljrer

<ßari$, wo er aber ba(b mit aBüfjctm Jarbif, ben er ingrimmig

angriff r fowie mit bem beFannten Don GraSmuS arg djaraftert=

firten gauftuS 8fabrelimt$ unb Robert ©aguin in heftige gel/-

ben gcrietf), gelben, bie ifyn 1491 au« ^ßari« bertrieben, if)n

aber audj für fein ganzes Seben in ben 93erbad)t ber ifjm Don

jenen Dorgeworfenen ^äberaftie brachten, ber er übrigen« trofc

ber fdjwadjcn ©rünbe feiner 33ertfjeibiger , wie fo Diele $uma=

niften, ergeben gewefen $u fein fdjeint. ©eine fdjtüpfrigen

Epigramme fpredjen wenigftenS entfdjieben bafür, wie benn über*

fjaupt itaüenifdjc wie beutfdje £umaniften burdjauä nidjt Mofjc
\

SWadjafymer ber römifdjen gormen, fonbern audj ber römifdjen

SebenSgewofjnljciten waren. Die feljr intimen SerfjiÜtniffe mit

frönen Änaben waren aber fein §tnbernij$ für bie Stellung

be$ genialen Spanne«, ber ju ^abua at$ 3Sortragenber über

fanonifd)e$ unb römifdjeS 9tedjt feinen 9tufjm begrünbete. 3^ie

gtänjcnben Seiftungen SBattu'S lenften ^erger'S SSticf auf beu

SRann, ber fäljig fdjicn, ba« römifdje 9?cd^t an ber wiener

Unberfttät §u gfjren $u bringen. 3m Oaljre 1494 begann

S3albi feine SSortefungen als erfter "ißrofeffor be$ römifd)cn

9fed)t$ an ber wiener UniDerfttät. 3u9^e'^ cr ü&cv SSergtl,

überwirft ftdj aber batb mit ben ifjm waljrfdjeinlid) neibifdjen

unb feinbfeligen Kollegen, gefyt nad) faxiS, beginnt bort auf«

neue bie ^olcnüf gegen feine alten 3Biberfad)er, bie iljn mit

©emeinfyeiten überhäufen unb feine *ßolt)f)iftorie als ©efftüinbet

^inftellen. Om 3a^re 1497 erfdjeint 33albi wieber in SHen,

nimmt feine $orlefungen auf, tritt ju ßettiS in ein l)er$lid)e$
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Serljättniß unb in bic £oHaugefcflfd)aft ein. Tcmtod) fonnte

ber heißblütige mit ben gewiß red)t abgefdjmarften gebauten ber

i$acu(tät ntdjt im Stieben (eben, ber 33rud) trat aud) fjicr ein,

unb nadj mandjem Safyrniß erfdjeint 23a(bi tüicbcv 1499 als

ftrofeffot ber «$etori!, ^octil unb bcS römifd)cn 9icrf)t^ in
k

?rag, wo feine ©eniatttät ein großes Subüorium unb lebhaften

Beifall errang. Denuod) fonnte 33a(bi mit bei* plumpen Slrro*

gan$ (Sinigcr ftd) nid)t bertragen, feine päbcraftifdjcu <ßaffionen

gaben mausern ^ßfyarifäcr Äntaß, gegen ifjn loS$u$ief)cn, ?ob*

reben auf bic böfjmifdjen 9J?äcenaten genügten biefeu nod) nidjt

ober erregten $erbad)t, baß fte nid)t ernftttd) gemeint feien,

fur$ aud) au« Söhnten mußte Safti meinen. Srft 1512 er-

fdjeint er wieber am $ofe äBlabtötauö' in Ungarn, fteigt bon

Stufe in ©tufe, feiftet fowot biefem Könige atS fpätcr ben

§ab$burgcrn bie widjtigftcn SDiettfte, wirb 23ifd)of bon ©urf

unb als ©efanbtcr bon großer 33cbeutung. Srofcbcm ftirbt er in

$cnebig (etwa 75 3al)rc a(t, 1535) in 9(rmutl), man Der*

nmtljet wo( mit 9ied)t, baß feine Sdjrift „De coronatione"

(Bologna 1530), in ber er, wie cinftcnS 2ubwtg bcS S3aicrn

9)?inoritcn, bie Slnftdjt berfodjt, bic Ärönung burd) ben ^apft

unb ju 9iom fei für bie Äaiferwürbe nidjt nötfjig, ben 5lntaß

ju biefem 35>cd)fel feiner SBcrljältniffc gegeben. MerbingS würbe

fie auf ben 3nbcr gefegt unb mag ben bieten geinben 23albi'S,

bie ifnn fjäufig 2ltl)ciSmuS vorwarfen, gutes Kapital ju 2ln-

Hajen unb Serfotgungen bcS heftigen 9)?anneS geliefert ^abeu. —
:

SJalbi'S üterarifd)e ?eiftungen finb mannid)fa(tig unb werüjboß;

itidjt bon ben polcmifdjcn unb fatirifdjen, bic ja meift in bie

parifer Grpodje fallen, uod) aud) bon ben pf)tfofopt)ifd)cn unb

Wtttfdjeu Sdjriften, weldje ju bem wiener Humanismus in

!
feiner cigentlidjen SSejteljung ftcfjen, fann f)ier bie Sttebe fein,

wä^er liegen uns, abgefcfjcn bon feinen Fräftigcn SluSfätfcn gegen

fcic, (eiber gan$ frudjttoS jaljrljunbertetang pubüciftifd) befämpften

dürfen jene ©türfe feiner „Epigramniata", in benen wiener

$erf)ä(tniffc unb ^erföutidjfeiteu beljanbctt werben. $>tc Sar=

nüna 33a(bi'S finb bon großer Sormboflcnbung
,

unfdjwer er*

tont man in ifjncn bie claffifd)cn EorbUber; 2£it? unb (£d)ärfc,
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©efdjirf ber Grftnbung ift ifjnen ntd)t ab$ufyrcd)en, befonberc

®cccnj jeidjnet fic fo wenig wie bie ^ßrobuete 2Nartiar$, fe--

trontud' unb ber italienifdjen §umaniftcn au§. $)cn befitngenen

@ro§eu imb greunben gegenüber ift er überfdjwcnglid), bic

©egner greift er mit all ber GrbarmungSloftgfeit an, weldje

bic ^olemif ber 3"* djarafterifirt unb weldje ben 53eifaü ber

nidjt betroffenen ftetö um fo meljr errang, je giftiger unb

gröber ftc war.

9ln bie ©pifce all feiner bidjtcrtfdjen £>nlbigungen fteHten

fid) bic üor ÜMajtmilian, ben er bie ftdjcre Hoffnung unb Saute

bc$ wanfenben $aterlanb8 nennt, beffen Stiftungen unb 33er--

bienfte er oljne eigentliche Ucbertretbung in frönen, leidjt f)tn*

fließenben Herfen rüt)mt. Srifd) unb anmutig fdjilbert er ba

wol, wie SKapmilian in Ijcrrltcfyer Sugenbblüte ljeranwäd)ft

wie er SDhttf) unb Sraft erweift im @ebraud)c ber 2Baffen, tüte

er mit ben granjofen fämpft, wie er bie roljen SSötfcr 31t beut*

bigen weiß unb ilBefl Don feinen Saaten rebet. 3lm ©djlufie

ergebt er fiel) jur ^ropljejeiung, 50ia^* werbe feine £errfcfjaft

bis £abt£ ausbeuten, ma^nt tl)n aber jtemltd) bringenb, be3

Sfaljttt gebenben 2)idjter$ nidjt ju tergeffen, benn alle §errüdjfeit

finbe ein Grnbc mit bem ?eben, wa8 wären $ienea$, wa$ 3ld)itte$,

waö bie 9ltriben unb §eftor ofjne bic Sänger. Unbefannt

lägen fic Don pnftercr 9tad)t bebetft, wenn nicfyt bie SScrfc beS

„£)icf}tcr$ öon Smtjrna" iljr fob befängen. Gin äfjnlidjeS ®t-

bid)t richtete 93albi aud) an jtatfer Sari unb Äönig gerbinanb,

er nannte c$ „Vaticinatio". 3n ber gorm einer ^ropfjcjetimg

nämtirf) fünbigt er an, ba§ ben $>ab$burgcrn alle SSBelt unter--

worfen fein werbe, in umftänbtidjer ©reite ergebt er fid) in

ber Slufjäfjfung all ber 23er)errfd)ten bis Saprobane unb %
jantium. 3n afabemifdjer ©ritnblidrjfeit gibt 23albi hierauf

eine poetifdje ©cfdjtdjte 9?ont$, in ber er erwägt, wie 9?om 311

©runbe gcljt, unb in ber ßrmorbung be$ SultuS Gäfar ben

2fofang«punft bc$ 5Wiebcrgange« erficht. Gmpfjatifd) »enoeilt

ber £)id)ter fobann bei ben Grfolgen ber Habsburger, beren

ftegreidjen Slbler er auf bem Gapitot erfdjaut, öergtßt aber ha-

bet feiner italiemfdjen Slbftammung nidjt, inbem er bie ©teger
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fcefdjroört, ben $3cftegtcn bann tr)r 9Ccdjt lieber jurücf^igcbcn.

Senn bie Habsburger bic 2)Jittc(meerntonard)ie burd) Stege

unb 9KUbe begrünbet tjatten, bann fottten fte ftd) gegen bie

Jürfen ergeben, gegen biefe nenen (Snftopcn ben Srenjjng cr=

öffnen. Vertilgt feien fic, btc mit ber ©orgo bic ©ruft um«

fürten, fte, wetdje bie Scrjfla auSgefpicn; ber £id)ter erfennt

bic Sdjanbe, weldje Guropa auf fid) labet, ba$ wo(f$g(cid)c ©e*

fd)lcd)t ber dürfen in Guropa ju bulben, er wünfdjt fte in bcn

€ttjr. ftreiüd) aud) über fte Kerben btc fjabäburgifdjcn trüber

fiegcn; in ben iiberfd)wenglid)ftcn trafen be$ ^ancgrjrifcrS mit

ermübenber 2Beitfd)weiftgfcit wirb ber Sriumpl) über jene fttiwbc

tor ÜWenfdjrjeit gefd)ttbert. Sßertrjoofler als bicfeS Carmen ad

captandam benevolentiam ftnb bie ja^rcidjen ©clegenfjeitS*

gcbidjtc, au£ benen ftd) bie Stellung beä Diesters gu bcn ba*

nmligen wiener 23critf)mtf)eiten, feine perfönlidjcn $$erf)ä'(tniffc

trab bic mandjer wiener §umaniftcn beftimmen (äffen. G$

ftnb bie freiftnnigem Streife, 51t benen er 53ejief)ungcn unter*

f)ic(t; fo prieä er unter anberm bic oicijcitigcn Senntniffe unb üot*

$üg(id)e Gfjrenljaftigfett be$ Dr. OofjanncS fiaftenmarfter au«

Satjbttrg, ber at$ ^rofeffor ber irjeologifdjen f^acuüät ©äfce

amSgefprodjen, weldje bic ^ocuttät für fcfeerifdje erflärte unb

ber bic 3Inftd)t geäußert fjattc, ein allgemeines Gonciliunt ftefyc

über bem ^?apft, biefer fönne einen oon einer allgemeinen fiirdjcn^

t>erfammhtng gefaßten Sefdjluß nid)t aufgeben. 9ftd)t minber

rüljmt er bie 35erbienfte bcS Ooljann 2Mte$, bcS ©ifdjofS ton

$e$prim unb SSien unb wünfdjt ifjm neben t>ic(en anberem, attd)

bag er ^?apft werben möge, ©einen 9KäcenaS SSernfjarb ^Jcrger

feiert er in einem fdjöncn SSitbc: „Wag aud) ber Gimmel fcon

btdjtcr 9?ebe(bede fcerftnftert werben unb baä SDccer im ftür=

mifdjen 2Beflenfd)(age ftd) ergeben, bennod) löfe id) bom oben

ßeftabc bcn jerbred)(id)en Saint, ungewiß, ob er mtd) in bcn

$afen ober an oerftedte $ctfen tragen wirb. Denn btt Der*

magft e$, bie empörten SBogcn 51t befänftigen, bu betteft ben

Sd)iffbrüd)igen an ftdjerm Crtc" u. f. w. DiefeS @cbid)t mag

ftd) auf bie r)eftigen Sümpfe Süaibt'S in ber gacuttät bqtcrjett;

anbere 5Infpie(ungcn ftnb öerftänMtd)er, fo erfennt man fofort
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bic 2Ibfidjt, Wenn er bcm Dberftfdjafcmeißcr ©imon UngerSpad)

in vt)ifetgcr 3Beife bic 9Warf)t beS ©olbcö annimmt unb fdjließltd)

bemerft : „2Benn mir jemcmb @o(b fdjenfte, gäbe baS meinem

©ebidjte eine Slber öon ®o(b." £em miener £>fficia( Seonarb

2Bu(ffing fdjenft er einen Sicero mit begteitenbem ©ebidjt, ben

$fr$t ^Bartholomäus ©tober (©cipio) ruft er mit bem poetifdjen

£>inwei$ auf ben gemeinfomen Patron, ben 3)id)tcr unb tlerjte

hätten, 2lpoüo! £)cm SRegcnS 3of)anne$ gudjSmagen flogt 33al6t

über ben SScrfatt 9?om$ unb wibmet tym mehrere, iljn etjrenbe

©ebidjte. Slnbere Garmina an bic ^Ibeügen ©igtemunb öon

'Ißolrjarjm unb GEfjriftopb öon .f>of)enfe(8 eifern gegen ba$ nto^

bernc ©ecfentfjum, ein ^anegbrtcuS auf ben SMarfdjatt Sfjriftopl)

öon ?ied)tenftein greift beffen $>elbenmutf), ein @ebid)t an ben

Dberfanjler -3ol)ann SBalbner rüfjmt benfelben; ben fatfcrltc^cn

Sttätfjen Sa$par 9Jogenborf unb ©igiSmunb fcon -Nnbertor trägt

ber Dichter bic bei ben $umaniftcn fo fefjr beliebte Spifur'fdje

?eben£wei£rjeit t)or: 2Ba8 nüfct c$ fid) Sorgen ju madjen, ba$

feben fltcf>t mit fd)nettem Sufce, jebem ift fein fcbenSmaß au$--

gemeffen, nidjtS ftd)erer als ber lob, beSfjalb — nun folgt bie

SMoral ober beffer gefagt bie 5lufforberung ju üppigem feben^

genuffe. £)ic£ ift benn aud) ba$ Steina, ba$ ftetä wieber*

fefyrt, bie SBefjanblung ber fe^uetfen 33ejier)ungen ift gerabe$u

tnrtuoä, wenn audj Don fo antifer 9?au>etät, ba§ auf Uebcrfefcung

biefer Stetten ücrjirf)tet werben muß. Gr fjabe, fagt er felbfi,

feine ©ebidjte ja uid)t für Kurier unb Gatone, fonbern für

feine epifurifdjen 3edjgenoffen gefd)rieben, bie in bie 9?ad)t

hinein gewaltige 33cd)cr ju leeren, Äüffe ju tauften unb anbereS

gewohnt feien, bei ifjnen fyofft er SSittigung ju pnben. ^Cfer-

bingä fef)ft e$ babet nid)t an ganj berben, wirflid) nur für ein

3ügeUofe8 SRännerftmpofion fid) eignenben Sjcurfen, fo 3. 33.

in bem @ebid)te an GuSptniau mit einer grenjenfoS unanftän^

flönbigen Gtijmologie bc£ Samens. -3n einem anbern @ebid)t

an biefe „£älftc feiner ©cele" ift er becenter, er fpridjt mit

warmer Smpfinbung öom fanbieben; wäre e$ tfßtt boef) gegönnt,

auf (Sigenem ju fifcen unb ba$ ftäbtifdje Slcib abzulegen, bort

wo mütfenumfdjwirrt bie $ebenf)üget prangen unb bie Dbfl=
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gärten jum ^flücfen ber fügen grüdjte eiutaben. $)a mödjte

er auf bem grünen 'ißfürjl ber SBtefen am baljutgleitenben ftluffe

ni^en, fein ?ieb(ing £rjtta« würbe ifym bann toorfingen, fein 2Käb=

djen <3ulia ir)m 39 (innen pflüefen unb Ärä'nje winben unb —
anberc^ gewähren. Sr unterbricht ben frönen Sroum mit ber

flufforberung an SuSpinian: „SBemt bu Flug bift, (äffe äöein

fommen, ergreife bie Sittyx, (abe 9ttäbd)en ein, folange e«

gef)t, benn ber fcfjwarae lob ftürmt gerbet mit geflügelten

Schritten." 9leljnlid)e« rätt) er aud) bem £>umanifieu ©abriet

®utratl)cr au« Salzburg (guboliu«), ber ^ector ber United

fttät unb fpäter wiener 33ürgermeifter geworben, in einem $u*

(ammenfjauge, ber für ba« fe^r ungebunbene feben be« bama=

ligen Licentiatus Juris jeugt. £)em Oofjaune« Bürger au«

Egenburg, einem jener $>umaniften SBien«, bie ju ben erften

33af)nbred)ern ber neuen 9?id)tung gehörten, ber über ©alluft

(a$, Gelti« al« Sfector ber Uniberfität junt 33efud)e 2Bten«

aufforbertc, fdftitbert er feine ?iebe«fd)meräen in wafyrfyaft leben=

biger X>arfteHung
f

bie an Petrarca'« „Rime" erinnert, $lud) bem

^ieriu« ©raccu« (recte 3ofjann Sradjenberger), bem befonberu

©önner Seltt«' unb eifrigem greunbe ber beutfdjen (Sprache,

flogt er fein Seib, üor allem fefjlt e« ifym, um ßrfolge $u er«

jielcn, an ber Senntnift ber beutfdjen ©pradje, — fein fieberen

öerftünbe nid)t bie ©pradje fatium« — unb an ©elb, fo bleibe

i|n nidjt« übrig al« ju fterben, man werbe bann fagen, ba«

|d)cme SBien ^at ben ©ofjn SBenebig« fymweggerafft. filagt er

l)ier offenbar um ein 9}ftibdjen, beffen Siebe er nid)t gewinnen

tonn, fo fpridjt er feinen nädjften ©enoffen gegenüber ftcf) audf)

über Snaben au«, für bie er fcfjwärmt, ein blonber £t)lla« unb

ein fdjwar$t)aariger 3ola« werben ba genannt; ben lefctern fjat

er fogar in einem eigenen ©ebidjt feinem £et)rer ^omponio

?aeto gerühmt. 9lud) bem Pfarrer t>on ©anct=9Kid)ael, bem

^rofeffor SBolfgang ©aef, ber wegen eraSmifdjer ^«fä'fle gegen

bie Settelorben au« ber tf)eologifcf)en ftacultät geflogen warb,

idjrieb Salbt in fefjr anjieljenber , an bie alten 2£äd)terlieber

etinnernben 2Beife fcon ber greube, bie iljm fein $)tyfla« bereitet,

ßmem jungen ungarifd)en ^oeten, bem er eine große &uhm\t
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propf^eit, SKidjael $itej, fdjilbert er in trunfencr Segetflcning

fein ©lüd, bliebe bieS ewig fo, würbe er ben ftoljen 'ßalaft

beS 3<m$ üerfdjmäfjcn. SKaii ftaunt t>ictfcid)t über biefe Wtufc

rungen; ber £id)ter fctbft toertfjcibigt fid) äfmlid) wie ber fo*

genannte 51nafreon in feinem berühmten „r
4 f8j

j*eXaiva tcwci"

mit bem Nadjweifc, baß aUe$ in ber 9iatur liebe, man möge

e* bcSfjalb einmal aufgeben, ftd) über feine ?iebe$öerljä(tmf}e

ju wunbern. £ier ift nid)t ber Crt, moralifdje Urtfjcile }ii

fällen, widjtigcr erfdjeint mir ber NadjweiS, baß bic (junta--

niftifdjcn ?ebcn$auffaffungcn unb fcbcnSgewofmljciteu , wie fie

baS Italien gilelfo'S unb ber Spätem fal), audj in unfern

Stauben (Singang fanben. £od) mag man über Söalbi'S <£itt-

lidjfcit Dom mittelalterlichen ober antifen Stanbpunfte urt^cilen,

über ba$ fjödjfr bebeutenbe Jalcnt bcS 9)ianncS famt e$ nur

eine $lnfid)t geben, barüber waren SWänner wie CFcltiS unb

SraSmuS ttöflig einig. 33albi begrüßte GcltiS in einem fein*

warmen Schreiben unb fprad) feine §rcubc aus, if)n feljen jn

fönnen, er möge bei litten in 3Bicn bleiben, natürlich würbe er

bann aud) 5Kitglieb ber $)onaugcfelI}d)aft. SraSnmä aber riiljnit

baä Salcnt beä itaüenifdjcn SDidjterS mit großer 2Bärme, v

fann nid)t genug auSbrürfcn, wie fcljr ifjm bie ®cbid)tc beSfelbcn

geftelen; fo ausgezeichnete, fo fdjarf ausgeprägte Erinnerungen

antifer Söoljlrebcntjeit gäben ftc, er fjält ifm für wertt), baß aüe

greunbe ber fdjemen SBiffcnfdjaftcn üjn lieben, pflegen unb Cefen«

Ürofc aüebcm fanb 93atbi in ffiien feinen fruchtbaren 33obcn

unb gewiß weniger ftrc-unbc als SBiberfadjcr, ber GcltiS'fdjc

ÄreiS fdjeint i()iu fretlid) wofjlgcfümt gewefen ju fein, @corg

Sannftctter (SoHimitiuS), ber bebeutenbe -Dfatljematifcr unb

Slftrolog, ber ©rünber ber 3Kathematifch=51ftronomifd)en Socictät

$u 2öien wibmete tym feine Ausgabe bcS „Albertus Magnus

de natura locorum" (SBicn 1514) aus Xaxxt für feine freuub-

lidje Aufnahme in ^eft, wo 33albi iljn auf Albertus SKajwi«

oufmerffom mad)te.

£>cr §>auptgrunb für ben Langel einer tiefer gcfycnbcn

Sinwirfung SBalbi'S auf bie wiener fiteraturöerljältniffe lag

aber in feiner Nationalität, gegen bie ftd) in 2Sien fdjon eine
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ftattlic^e gartet jufammcngcfd) (offen Ijatte, fowie in feinen freiem

ftnfdjaumtgen nnb ftarf ftnnüdjcn £eben$äußcrungcn. 3)a$u

Famen bie große ©elbfrfdjätjung unb bebeutenben Sorberungen,

bie Salbt madjte, um ben Söobcn unter if)m $u crfdjüttcrn.

SBaS er nid)t leiften fonnte, gelang einem in manchem Sinne

9cifie«t>erwanbten bcutfdjcn Statut, gelaug Äonrab ScltiS.

86er aud) biefer brang nic^t fo mit einem mal fjinburdj. ^Jergcr,

her beu Italienern befonbere <3t)mpatf)icn entgegenbradjte, Ijiclt

ben 3Sünfd)cn föradjenberger'S unb gudjSmageu'S gegenüber an

ber Berufung italienifdjer ^umaniften feft. 3orniQ Qvcift i()it

SeltiS in einem öpigramm (III, 3) beSljalb an, baß er nur bie

3taliener für SMdjter f)ält unb ben £cutfd)en gelehrte 2Bcrfc

abfpridjt. £e$ljalb ftraft il)n GcltiS aud) bamit, baß er feine

beutfdje $lbftammung beftreitet, „pertide Slaue" fpridjt er il)n

on.— ©iotoannt SRiccujji SScllini aus Samerino unb Ängelo

, SoSpi auS ^Bologna würben bamalä für wiener ?eljrfangeln

in ?lu$fid)t genommen. Seibe waren gebiegene ©elefyrtc nnb

roirften in me^r als einer $inftd)t fcr)r banfcnSwertf). £cr

SRinorit Sanier Ö — benn fo nannte man 9iiccu^i — war ^ro*

fcffor )U %<abua gewefen unb fjatte [djon bort eine außerorbent*

lidje Senntniß beS ©riedjifdjcn erwiefen, 1499 erfdjeint er alä

£efau ber tljeologifdjcn gacultät ju 2Bten, er las über fdjo*

laftifd)e ^^ilofop^ic, SlrifioteleS unb SlugufKnu* („De eivitate

dei"). 5?icl bebeutenber aber war feine eminente 9iül)rigfcit als

Herausgeber üou Glafftfern, bcfonbcrS ber lateimfdjcn. 3Me

„Tabula" beS SebcS (1498, lateinifd)) fammt eommentar, Slau=

bianuS (1510), gforuS (1511), SuftinuS (1517), ©ejttt« Shtfuä

(1518), SutropiuS (1536) würben öon ifjm fjcrauSgcgeben, baju

famen bie gbition Don ÜßompomuS ÜRela (1512) unb bie „Perie-

gesis" beS £ioM)fiuS (lateinifdjc Uebcrfefeung beS ^rtScian), ber

treffliche 3nber $ur „Naturalis historia" beS ^liniuS (1514)

unb jum SolinuS (1520) unb anbere. öS öerbient bemerft

werben, baß SamerS, wie fo mancher feiner ?anb$(eute, bie

ftäfjigfeit befaß, ©riedjifd) 3U fdjreibcu, wie er benn mit 2KarcuS

SRnfuruS in beffen 5Dhttterfpradr)c eine rctdr)c (Sorrcfponbenj

geführt ^at. (8gt $räf. jum Solutus.)
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Sauters oertrug ftd) mit ben beutfdjen $untaniften gan$

gut, lange war er befonberS mit 9Satt befreunbet, mit

bem er aber fpäter wie mit duSpinian wegen rtoatiftrenber

Ausgaben Don ßlafftfern in eine $ofemtt gerieth, in ber er ftd)

übrigen« mit 23eftimnttheit gegen ben Vorwurf Derwahrte, ein

$eutfd)enljaffer ju fein.

2tn 3. 51. ©rafpcairo« fdjreibt SamerS (1522, 2(ugufr) nebft

Dielen greitnbfchaftSDerftcherungen über feine literarifdjen Arbeiten,

er fyabe beinahe 6000 Beilen Sprichwörter gefammelt unb wolle

fic herausgeben, bie „Collectanea" ber 3)id)ter feien fdjon ab^

gcfdjloffen, fie hätten mefjr 9Kühe gemacht, als Jalent unb

©elehrfamfeit erforbert, er hoffe aber, baß fie ben Stubirenben

Diel nüfcen würben. 3tn feine Sontmentare 51t 91uguftin'S „De

civitate dei" fyabz er nod) nid)t bie tefcte £anb gelegt, tfjeilS

fei bie ^efl, tljeilS bie ungeheuere Arbeit an ben
s
$roDerbien

ein §>inberniß gewefen. 6r fprid)t fobann Don ber „Apologia",

bie i^r gemeinfamer ^reunb 93abian gegen ihn gefd)rieben, unb

eqählt, wie er fünf Sage lang an ber „Antilogia" gearbeitet.

SDuin merft bie Aufregung, in ber ftch ber Schreiber bepnbet,

ber Doli 5Weugierbe ift, $u erfahren, wie 33abian jefct gegen i&n

gefinnt fei. 3m Safjrc 1523 bemühte ftch Unters, wie au$

einem Briefe (Dom 27. 2Iuguft) ^crtiorgc^t, ernjttid) bei SuS-

pinian, bem noch jungen 33raffican eine ^rofeffur für fatein,

®ried)tfd) ober 3ttriSprubcn$ an ber wiener $oi)\i)ixk ju Der-

fdjaffen, (obt feine Ueberfefcung beS $>t)mnuS an Apollo unb

gibt ihm ben 9fath, CutSpinian feinen Söunfd) brieflich ju er^

öffnen unb babei etwas @ried)ifd)eS beijugeben, weil jener baran

fo Diel 2£oh(gefatteu habe. Schon am 28. September bejfelben

3af)reS fd)rctbt (SamerS wieber, er habe fich feiner Sache fo ange*

nommen, als ob fte feine eigene wäre, unb ftch W 3. %<xbtx für

ihn Derwenbet, ber ihn fenne, über ihn baS befle Urtheil fälle

unb hoffe, burd) SuSpinian'S Skrmittclttng ihm eine Stellung

ju Derfdjaffen. 2tud) fonft gab ftch SöttietÖ 9J?ühe, für itjn

beim 33ifdjofc Don 9?euftabt unb anbern einjuftehen, melbete iljtn,

baß UrfutttS SJeliuS Don anberer Seite für bie Dacante ^ro-

feffur ber 9^etorif Dorgefd)lagen fei, aber nichts Don ftd) h
örcn
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toffc; bie ^rofeffur, bie nid)t länger unbefefct bleiben tonne,

trage fretfid) nur 70 ©otbgutbcn, werbe aber gewiß beffer

botirt werben, einftwetten fuppliren GoSpuS itnb ©unbcliu«.

Skfannttidj fegte (Sauters bie ^Berufung bc$ Srafficamt* aud)

burdj.

3n aßen feinen Briefen jeigt ftdj damerS at$ einen freunb-

tidjen, üebenSwürbigen (Sorrefponbenten ttofl öifer für bic 6(of=

frier, ooH Sntercffe unb SSärine für feine greunbe. 6r liebt

e$, moraüfdje SBemerfungen einflicken 31t faffen, wie er beim

aud) unter anberm in ber j£ebication$epifte( 3um gtorttS ber

©efdjtdjte eine tef^r^afte etr)ifd)c £enben$ juroeift. „<Sd)ön ift

eS", fogt er, „nad) anbercr geiler fein ?ebcn 31t öerbeffern,

guttflid) ber, wetdjer burd) frembe ©cfafjr fcorfidjtig geworben.

£ie8 aber teifie bie ©efd)id)t3funbe. (Sic nähert bie Büngern

ben Oettern buref) thtgfjeit, ben Oettern Derfdjafft fic 2öafjr=

mfnnungcn ber iinge, bie Regenten treibt fte burdj bic 3lu$*

ftdjt auf ewigen Sttuljm unb unfterbtidjen Tanten 3U au$ge3eid)=

neten Saaten, bie (Sofbaten madjt fie be8 ?obe$ falber bereiter,

für ba$ SBatertanb Gefahren 3U beftcr)en, bie (Sd)(cd)ten fdjrctfe

fte burd) bie gurdjt bor ber (Strafe öon Sd)(ed)tigfciten jurücf."

Samerä war ein feijr ftinfer Arbeiter, in einem 9J?onat bc=

enbete er ben Sommcntar ju fttornS, in mcfjrern SWonatcn ben

SoUitu«; ftetS war er mit entwürfen beferjäftigt. 2Tuf ben

SSBunfd) ber (Stubtrenbcn ebirte er 1518 audj ben <Sertu8

föufuä nadj $>rutfen unb §anbfdjriften, wo( ftagte er über

ben corrupten £ert, in beut fo biete gefjter feien als (Sdjrift*

Seiten, unb meinte, er (jättc eljer ein neue* SBer! fd)reiben, at3

biefeä in eine orbentlid)e $orm bringen tonnen, ba$ ©cogra*

^ifdje madje ba$ SEBerf fo bunfet. (lamerS gab ju ber $htö=

gäbe ftanbbemerfungcn, in benen er Äritif toerfudjte, er finbet,

bo§ 9tufu« ben Xmmiamt* SDlorcettmu« nadjgeafmtt.

Sin üietbetobte« Söerf ift feine ÄttSgabe be$ <2oUnu3, bic

er (Stephan 33erböqrj wibmetcunb mit einem ?ebcn be$ (SotinuS

tafalj; er fpridjt über baS «erfcältnig bcS Tutors 31t ^liniuS'

„Naturalis historia" unb 3eigt eingeljenb, wag fid) in feinem äöerfe

finbe, ba$ bei ^(iniuö nidjt porfomme, fprtcrjt über bic Strt ber

$tftortf$es 2aföenöud>. Setzte 3. II. 11
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ßbitionen, feine Vorgänger, bie benufeten #ülf«mütel, wobei er

bemerft, ba§ weber £crmolau« nod) 33eroalbu« bem toerberbten

Zt?tc cntfdjeibenb aufgeholfen. £)er Sommcntar, dou bem

Camer« mit gewohnter i^rafe behauptet, baß er ihn in wenigen

Sagen gefdaneben, ift toon großer 2lu«führ(id)feit unb ©enautgfeit.

®od) ^atte £amer« feinen fritifdjen Apparat jur Verfügung

unb fo würbe fein £e^t — nad) unfern Slnforberungen an einen

fold)en roenigften« — ein ljt)briber. 3n fettfamer SSeife (am

er ba$u, ben (£ebe«, beffen „lKva£" er bem Sifdjof Don 92eu=

flabt wibmete, ju commenttren. Sei einem gelungenen $lufcnt=

halte in 2Bien fudjte er nad) einer 93efdjäfttgung mit einem

Slutor, ba traf e« fid), baß ir)m ein toagirenber ©tubent, ber

i^n anbettelte, einen (£ebe$, ben er in feinem 9iänjcf)eii mit ftd)

trug, üerfaufte. 3n brei ©tunben fyattt er ihn getefen, unb

um nur nicht müßig $u gehen, fefcte er ftdh an bie Arbeit,

einen (Kommentar ya bem netten „©emälbe" ju geben. £er

(Kommentar ift wieber überaus reichlich, bie 3Btbmung$fd|rift

enthält fehr treffenbe Semerfungen, bie un« ba« anmuthenbe

33ilb be« Wanne« noch liebenSwürbiger erfcheinen (äffen. @r

eifert mit ftd)tlid)er ßrregung gegen jene 3$eräd)tlid)cn, welche

bie ^orfdjungen anberer wörtlich abfehreiben, natürlich mit Unter*

brücfuug ber Tanten jener gorfdjer, unb ftch mehr al« uiwcr*

fchämt au« gcftohlcnen gloäfeln einen blumenreichen, ober bcfjer

gefagt, tnclgeftohlenen Äran$ winben.

Gamer« benu^te bie Ueberfefcung be« Üobooico Dbajio auS

<ßabua, be« 2ehrer« ©uibo £>er$og« bon Urbino, ben er felbft

al« Süngling 3U Urbino fennen lernte unb mit bem er, wie er

fagt, foweit e« feine Ougenb juließ, häufig öerfehrte. 2(nt

©d)luffe ber Ausgabe folgt ein ©ebidjt öon 3. 2t. «raffteanuä

unb ein Ser^eichnig ber -ßrotjerbia, bie ftd) im (Kommentar

öorpnben.

damer«' $otemi! ift 2Batt gegenüber, mit bem er &efm 3tt|w

in greunbfehaft lebte, wie er fte auf bem Sitclblatte nennt, eine

freunbfd)aftlichc. ßr fann e«, wie er in ber „Antilogia" (ffiiw

1522) fagt, gar nicht glauben, baß fein einstiger ©djüler ftd)

gegen ihn erflärt fjahe. 211« er mit eigenen klugen fafj, » ie
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8abian in ben SNarginalnotcu über ifyit fpredje, fjabc er über*

legt, ob er in feinem Süter bem jungen, auö Fricgerifdjem ?anbe

jtommenben SKomic crwtbern foUc, e$ festen ifnn, als ob tfjm

ber fiampf ntc^t mef)r sieme, ftatt bci8 SBanncrS paffe für tyn

rocijjcS Rapier, ftatt bc$ SütjrcrS bie einfache SSatyrljcit, \tatt

be$ £d)itbe$ ba$ SEintenfaß, ftatt ber ?an$e bie 9iol)rfeber.

Senkungen nur, weif fo biete rufen: Fabian fyat über ben

ßamerS obgeftegt, fdjreite er in ben literarifdjen Äampf, ber

aber fein ^lüuberimgäjug, fonbern ein 3$ertl)eibigung3frieg fei.

9Kit einem flehten SJriefdjeu fjötte freilid) baö aKcö öermieben

werben Wunen, aflerbingS fage man, Fabian habe geglaubt, SamerS

fei fdjon geftorben. gehl erwibert er barauf, er tonne nidjt

glauben, baß SBatt bie Söeife ber ©djmäfjfüdjtigen fid) an*

gctoöfjnt f)abc, einen ©djattenfampf mit £obtcn 3U fämpfen.

8>etm SEBatt ifjn lobe, fo motte er btefe £obfprüd)c als fein

ehemaliger ?eljrer in bemfelben ©inne aufnehmen, in bem er,

ber £d)üter, fie getrieben fjabc. Ucberljaupt luoCfe er bie

liotfjgebrnugene Skrtljcibigung in ber $lrt führen, baf? man ent*

neunte, baft c# or)ne (Srimm gefdjclje, bann fügt er mit bei

(Mcfjrtcn fcltener ©rofcljerjigfcit l)inju, bie alte greunbfdjaft

Birne bod) wegen einer an ftd) flcinlidjcn lttcrartfcr)en 91n=

getegen^ett nid)t aufhören, benn wie ber 2£eifc fagt, liebt ber

ju jeber ßeit, ocr cm ^o^rer greunb ift. 2Ba$ Samern in

ber^orrebc jur „Antiiogia" tocrfpridjt, ^ält er aud), fdjon ber

Xitel rüfjmt Fabian atö einen um bie äöiffenfdjaftcn ^öd)ft

^erbienteu. ®ie Sntgegnung (auf funfje^n fünfte) ift (jb'djft an*

ftänbig, ba$ 2ad)lid)e atterbingS häufig ton freunblidjcn SBortcn

unterbrochen, bie 3ur $erföt)nung cinlaben. ©djliefjüd) bebauert

er, an bie (Sontrofccrfe fo Diel $eit ücrloreu 31t ^aben; verloren

bünft if)m nämlid) alle $eit, bie nidjt jur 33erbefferung bc£

ftbcnSroanbetS ober 3m: ^Belehrung bc$ ©cifteS fcerwanbt wirb.

äber ber fanfte SWauu fann aud) ^eftig werben, wie er in

feiner Sdjrift gegen SudjariuS ScrmcornuS in Söln jeigt.

$rei(id) war biefc ^eftigfeit aud) uöttig berechtigt, ©eine treffe

Uc^e Arbeit, ba« Jericon 3U ^liniuS würbe in ber fünften (fölner)

Ausgabe gan3 acrftümmelt unb mit 33emcrfungen herausgegeben,

11*
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bie ifjn tief fränfen mußten, ©o etenb war btefe Sbition, ba§

er flc faum merjr erfannte; mit Siedet ftagte er über fdjänb:

liefen Unbanf, ber ir)m fo feine -Ifiüfjen torjne. greitid) fofle

man ftd) burd) fdjtecrjte ?eute nidjt bon feinen gewohnten 53c-

fdjäftigungen abfdjrecfen taffen, bennod) fjemme biefe ©d)änb=

tidjfeit feinen $(an, bie Collectanea ju ben tateinifdjen Diestern,

bie er feit Safjren fammte, unb bie nad) bem Urteile Dieter

©eterjrten ben ©tubirenben fef)r mifcticr) fein würben, heraus-

zugeben. £em Gncr)ariu« GerDicornu«, beffen dlamt bi« an

bie <2d)tußt>erfe oft ju SBortfpictcn fcerwenbet wirb, gibt Samern

fd)ulb, in unerhörter 2Beife feinen 3nbe£ $um ^liniu« Der-

fftimmett ^u fjaben. 2Benn babei 3orj. (Säfariu« in« treffen

geführt wirb, fo fann er bie« nur al« 3)ii«braudj be« berühmten

Wanne« anfer)en, bem er mit rjöcfjfter 2td)tung ergeben ifl unb

beffen £ob er wärmten« au«fprid)t; aud) Um r)abe wot (Südja-

riu« är)ntidj mi«r)anbett. Heber feine eigenen Arbeiten äußert

fidj (Samer« gan^ betreiben, aber bie £r)atfadr)en, bie er an=

für)rt, jeigen ben gewaltigen Umfang feiner ©tubien. Sr fer=

tigte 9fegifrer 3ur 33ibet, ju allen Slrdjenbätern, ben £)igefien,

ju $(ato, ^ßtottn unb ben ^(atonifern, Striftotete«, Jfjeopljrafi,

Jf)emiftiu«, ben übrigen ^peri^atetifern, Gucero unb Ouintilian,

wie 31t bieten griedjifdjen unb aßen römifdjen $>ifrorifern, fowie 31t

©encca, ®elliu«, SSitruö, ftrontinu«, 33egetiu« unb bieten anbem,

$um £>ieront)mu« borerft §um eigenen ©ebraucfye, Wofjt aber auefj

mit ber 2lbftd)t, wißbegierigen ©tubirenben ju nüfcen. Sein

SSunber, baß ir)m bann eine fo ftngutärc 2?etefenl)eit ju ®t-

böte ftanb, wie wenigen, fein SSJunber, baß er mit größter

2lfribie bei feinen 9?oten borgcf)en fonntc. 3)iefe Slfribie ta\)titc

@ud)ariu« at« afljugroße ©enauigfeit unb fränfte bamit ben

fleißigen ®eter)rten auf« äußerfte. Sanier« berief fid) auf M
Urtfjeit bon franjöfifdjen, tyanifdjen, beutfdjen unb itatienifdjen

©etefjrten, — „t)on benen (entere in biefen ©tubien billig bie

erfren ftnb", — ba« für tfjn burdjweg etjrenbofl fei. ßr fage ba$

nidjt, um fid) mit biefen jMeinigf eiten (minutiis) ju brüflen,

aber wafyrftd), nie rjätte er feinen ^Unii^inbe^: r)erau«gegebcn,

wenn er gewußt fjätte, baß er in bie £änbc Don fötner 33ud)*
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brurfern fallen werbe. (Denn burd) lange Srfafjrung totffc er,

ba§ man bort f)öd)ft fehlerhafte $)rutfe liefere. Offenherzig

gefleht er ein, baß e« an 93erfiößen in feinen SBerfcn nid)t

fehlen werbe, benn wa« fei üottfommen? aber gewiß fyättt fich

£ud)arut« burdh $erbefferung biefer gehler ein größere« 33er«

bienft erworben, al« burdj biefc clenbe $lu«gabc, bie niemanb

faufen, ber unglürflidje Säufer aber in« Sßaffcr werfen möge,

benn nur ber fönne an biefem fdjamlofen, au« fchmujiger £ab*

fudjt entftanbenen ^Betrug etwa« finben, ber ba« Such nie ge*

fc^cn ober einer, ber fo bumm fei wie ein <Stein. Unb wie

fcfjledjt fei bie $(u«gabe, we(d) ein £>rurf, baß man 2udj«augcu

Ijaben miiffe, um ba« lefen ju föuncn! 3fbcr noch bei ?cbjeiten

©erbe mau burd) fote^e gred)hcit gefd)äbigt, ba« bürfe man fich

bod) nicht bieten (äffen, beim wenn biefe« feefe ©efdjledjt nicht

bei jeiten in feine ©djranfcn gewiefen werbe, würben ftc bie

um bie ffitffcitfdjaft SSerbientcn über alle« 2Kaß angreifen. 2»an

muffe ftd) ba an ben (Spruch be« üftimographen halten: „Ve-

terem ferendo iuiuriam invitas nouam."

Senn Samer« öoroehmlid) bie lateinifchen Slafftfcr ju

feiner Domäne mad)te, bemühte ftd) Slngelo Go«pi — er flammte

au« einem ^atriciergefd)fedjte Bologna« — ba« ©rieehifdje cm*

porutbringen, er wirfte in biefer §infidjt al« Ucberfcfcer bc«

XVI. unb XVm. Suche« 2)tobor'« unb eine« «bfdjnitte« au«

3onara«. £u ^r erftern Serfton üeranlaßte ihn niemanb @e-

ringerer al« Saifer üftarimilian. ßr überfefctc auch ^en «Li-

bellus Palaephati Graeci" nad) ber 5lu«gabe be« 2Hbu« üon

1505. 2>a« ©cr)riftd)cn be« alten ©rammatifer«
,

übrigen«

eine „planlofe 3ufamntenftettung WM atterr)anb atfegorifd)=

f)iftorifd)er SRnthcnbeutung", würbe erft 1515 burd) ^>haftanmu^

latiniftrt, @o«pu« ift alfo ber erfte Ueberfefccr. 3n ber bem

$ifd)of öon 2Bien gewibmeten Sorrcbe fpridjt er für bie ^octen,

benen er einen lehrhaften 3WCĈ sufdjreibt, trofcbem fte ^tato

M feinem (Staate entfernen Witt. 2Bcr aber in ba« $tter=

Wigftc ber £)id)ter einbringe, ftnbet freilich, baß fte alle« ba«

fdjon wüßten, wa« bie "PhtoW™ auf großen Umwegen unb

mit meiern Slufwanb öon Sßorten fagten. ©ewiß eine feine,
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treffcnbe »cmerfung! „£cr tiefe Sinn ber ^oeteu", fä^rt Goöpi

fort, „erfd)(ief?t ftd) aber bod) nur benen, bic e« ftd) rebüc^e

2J?üfje unb fauern Sd)wci£ foften fäffen, in benfelben jn bringen.

£e« ^afaepfyatu« Söerfdjcn Ijabe iljm nun einen foldjen (Eni*

bruef gemacht, bog er e« (ateinifdjen SDfjren nidjt fjabc ent$ieljen

wollen, unb fo wibme er e« ifnn, für ben e«, wa« ben Stoff

unb baö 3)?agöoßc ber Sprad)c anlange, wo( nidjt unwürbig

fei. Unter günftigen Umftänbcn fjoffe er nod) anberc« herauf

3ugebcn, ber 93ifd)of möge ifjm baju !D?utr) madjen. (JamerS

ftcHtc ju bem 93üd)(etn feine« ?anb«manne« epigrammatifdjc

@aben bei, ebenfo 93abian, ber fid) jiemttd) grob gegen bic

$eräd)ter ber £id)ter (in Tdiotam Vatum detractorem) a\\&

lägt. 3m 3aljrc 1516 erfrfjien Co«pi'« £iobor ju Sien

(bei |)ieroni)mu« 5?ietor) auf bem fd)önften Rapier in fplen-

biber 2Iu«ftattung ; in ber SBorrebc preift £o«pi Äatfer Wart;

miüan unb ttergleidjt il)n mit ben jwei macebonifdjen Königen.

•Die Ueberfcfcung würbe wie bie be« 30ltara® nac*) e ^ncr °fcner

§>anbfd)rift oeranftaltet, bie ifjm du«pinian r»erfd)affte. ßoSpi

ftarb 1516; Fabian würbe fein 9?ad)fo(ger.

Sin britter Italiener, Jtttdjarbu« 33artI)oünu« au«

rugia gebürtig, wo er and) £omfjcrr war, befanb ftd) im £ienfic

be« befannten Sarbinal« unb ß^bifdjof« ton Salzburg, 9)Jat*

tfjäu« ?ang. Sr fdjrieb ein „Dbeportcon" (gebrudt bei §. Victor

in SBien, 1515), ba« für bic Äenntnift ber wiener £mmaniftcn

einige« bietet. $a« fettene Sdjriftdjen ift ein pocttfdje« Stincrar,

ba« über unfere ©egenben anmutig unb mit plaftifdjer 23e^

ftimmtljeit unterrichtet, 23efd)reibungen öon 9fegcn«burg, ^affau,

?inj, ^ettau (öon bem er bie (Etymologie ab avium volata gibt)

wie be« fortwäfjrcnbcn Stegen« in Sal3burg unb 9ieid)enl)atf

wedjfefn mit feljr artigen Scfjübcrungeu ber Sctjtta unb Qfa
rtjbbi« unferer 3)onau: be« ©reiner Strubel« u. a. 2öir

madjen bie 9?cife mit 33eljagcn mit, gleiten an Stein unb

Sloffrrneuburg vorbei unb werben in ber $rt eine« lateinifdjcn

23aebefer über bie Ijifrorifdjen unb anbern Suriofa ber £>rte

angenehm unterhalten. So finb wir enblid) in SBien, beffen

Stepf)an«thurm gefdjilbert wirb, ber Italiener erjäljlt fobonn
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bie Jabetn *>om 9fcibljart, unb wie er in ber ganjen 2öeft

niemals fo t»ictc frcd)c fauflidje 2>irnen gcfefjcn wie in 2Bien.

Slcrgerüdj berietet er aud) ein pcrfönlidjeS Grlebniß, er fjabe

in SBien eine 9tebe gehalten, bic 3ufjörer aber Ijätten ftdj babet

fo (ärmenb benommen, baß er nur ben britten £f)eil fjüttc

fpredjen fönnen, bann mußte er aufhören. Der Untoerfttät,

bie ben Slaifer burd) 93abian begrüßen ließ, gebenft er freiüdj

in efyrenben Sluäbrütfen. ©ein Obvjllton auf bie $ermäl)tung

ber ßqfje^ogin ÜNarie fyattc 311 feinem ©rimme feine Hingen*

ben gotgen, waä ifjn 31t einem fjeftigen Ausfalle gegen bic

„Srbcngötter" erregt.

Slber fo Wertzoll nun aud) bic ?eifhtngcn biefer Staticncr

für bic äBiffenfdjaft waren, fo lag bod) nalje, baß bic bcutfdjen

Oumaniffcn ben rüljrigffcn ®eift unb bebcutenbficn Vertreter

ber neuen SRidjtung, ifyren greunb GeltiS in SBicn wünfdjten.

Hbgefefjen Don ber eminenten 33ebeutung beö 9)tonne3, wetdjc

audj bie Italiener neibloS anerfannten, waren c$ nationale

9iücfftdjtcn unb bie gewiß Dcrftänbigc Grwägung, baß ein beut*

fd)cr 2djrer ben Stubirenbcn nitfjer treten fönne, weldje f)tcr

enbüd) ben 2lu$fd)(ag gaben unb jur Berufung beö ingotftäbter

^Jrofcffovö führten. 3n crfler ?inic waren C18 aber ba wot bic

23emül)ungen gudjämagcn'ö, Äradjenbcrger'8 unb Guöpinian'S,

bie GeftiS 93a^n bradjen. G$ ift nur billig, wenn biefer wadern

SKänner Ijter in wenigen SBortcn gebaut wirb.

3ol)annc$5ud)$magen (Fusemannus), au8 §afl in Üirol

gebürtig
^ ftubirtc in grreiburg, wo er fpätcr SSoriefungcu über

^ilofop^ic unb SanonifdjeS 9Jcd)t fyielt, würbe SRatl) grieb*

ridj'S III. unb 2Karimilian'$ unb tritt at$ fotd)er in bie man-

nidjfadjften Sejicfjungcn 31t Dielen aud) itatienifdjen fmmaniften.

3m Auftrage be$ SaiferS arbeitet er an einer djronologifdjcn

3"fammenftcÜnng ber Äaifcr, fammclt römifdjc SKünjcn unb

foirb einer ber ^rineipeö ber fpäter 311 erwä^nenben 3)onau*

9efcllfd)aft. Wxt Äradjcnbcrgcr vereint tritt er gegen ^erger

für bie beutfd)en ^rofefforen ein. Gr war aud) fetbft (iterarifd)

tyätig unb fdjrieb unter anbenu eine ©efd)id)te 33urgunb$ unter

$ar( bem Äüfjnen unb einen Saifcrfatalog. Ginc §anbfd)rift,
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SonfularDerjeidjniffe cntfjaltcnb, überließ er feinem greunbe

(£u«pinian $ur $>erau«gabe. Wit ßelti« ftanb er natürlich im

lebfjaftcften Serfcfjr, bod) fmben fid) (eiber nur $wet ^Briefe in

ber berühmten Sammlung be« Sob. 3448 ber wiener §ofbibüo-

tljef; beibe $eigen bie nafyen 33eäief)ungeu: 5ud)«magcn üerfpric^t,

ber $ero(b be« Sclti« fein ju wollen, unb bittet tyn um ein

Gpitapf) für einen bafjingefdjiebcncn 3üngling, wa« ber frän-

ftfdjc ^5oet aud) tfjat. gud)«mageu'« Stil ift etwa« gefdjraubt,

er fucfjt fid) möglid)ft clafftfd) jii präfentiren. -3n neucfter 3 eit

Ijat man fein Anbeuten wieber ju (Sljrcn gebraut unb mandjc

intereffante ißerucifc für feine reidje Sljätigfeit unb fein IjoljcS

Slnfefjcn toeröffentlidjt.

2Wit gucf)«magen eng ucrbünbet war ^iertu« @racd)u$,

ber mit feinem bürgerten Tanten 3ol). Sradjen berger fjtcfj

unb au« ^3affau flammte. $)en dafftfdjen 9?amen f)atte ü)tn

Sfcudjtin \tatt jene« barbarifdjen gegeben, Sdjon unter grieb*

rid) III. angefteflt, würbe er unter SWarimilian ^rotonotar.

3ü« ^räftbent ber SJonaugefettfifjaft in ben 3al)ren 1499—1508

tfjat er atte«, um btefc Äörperfdjaft ju ftet« größerer 33lüte

ju bringen. S« berfteljt fid), baß ber braöe unb rührige 3)?ann

ber 2Wäcena« ber ©eleljrtcn war, bon biefen auf jebe Söeife

gefeiert, befonber« Don Fabian. 2Kit Seltt« war er feit langem

(wo( feit 1492) in 93erbinbung, er nennt iljn feinen Sefjrer, an

ifjn erinnere er ftdj ftet«, ftreibt er in einem SSriefe jener

wiener Sammlung, ba« ©efprädj über iljn fei für iljn eine

Duette be« ©enuffe«, ba« fönnten 9?eud)ün unb -peter 93onomu$

bezeugen; er werbe feine Öreunbfdjaft nidjt nur burd) Sorte,

fonbern aud) burd) Späten beweifen. Unb waljrlid), 5frad)en=

berger fjat bie« SBort eingelöft, ba« jeigen bie in ber $anb*

fc^rtft öorljanbenen Briefe, au« benen ftd) eine ganje 33erufung&

gefdjtdjte barftetten läßt. 2Bie innig fein 33erfjä'ltnij$ ju Sellin

aber aud) war, läßt ftdj unter anberm barau« erfefjen, ba§ er

fofort nad) grtebric^^ III. £obc (1493) unter bem (Smbrucfe

ber fjödjften 23eftür$ung unb be« erften Sdjrecfen« an Selttö

fdjreibt, unb in bem nad)t« gefdjrtebenen 33riefe Dcrfpvid)*,

in 2Bien für beffen SBünfdje forgen ju wollen, nur fofle ber
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$oet fein latent für ein Spitapfj anftrengen, fobag e« eine«

folgen (!) Sürßen würbig fei ober ber gürft feine« latente«

roürbig gewefen §n fein erfdjeine. Sfabere 9?oti$en fpredjen

Don gemeinfamen greunben, tttcrarifdjen Grfdjeinungen, beut

fö|Hid)en lusus in sacerdotes et Germanorum prineipum bar-

bariem, ben (£c(ti« gebidjtet, über be« $rad)enbcrger 6pottücb

gegen ben gefdjwäfcigeu ^riefen (3afob Ganter ift bannt ge-

meint), ba^wifetjenburd) fonunt aber immer a(« @runbme(obic

in ädertet Variationen bie 23crufung«angc(cgenf)eit jur Spraye.

So oft man ber erwüufdjtcn Meattflrung gang nalje ift, ftet«

ftettt fid) wieber ein £tnberntß ein, einmat wirb granci«cu«

Sonomu« be« <5e(ti« SRtoaf, bann Ue§ Salbi'« SRcfignatioit

abermatS einige« r)offen f
Satbt fd)rieb aud) fetbft, aber @c(ti«

30g. wieber bie <Sad)e in bic £änge. Ommcr jebod) tröftet nnb

beruhigt Äradjenbergcr, für alte« werbe man 2öege ftnben; er

t^ue feiner bei allen geteerten Scannern rüfjmenbe Srwäfjnung.

Später fd)reibt er in feinem gemütf)üd)en Xeutfd^ über fid),

er „(ebe nid)t an er nnb nu£ aber mit fotdjeu beferwerben nnb

purben ba« -3d) felbft nid)t Wol watß, ob 3dj gelebt fjab bt«*

Ijer bod) fjof id) @ot unb bie ®efd)id)t werben bie £enbel alfo

fugen, ba« 3d) etwo fren femt nnb wa« fn mit mue nnb arbeit

erobert Ijab in frewben unb frolidjer conoerfation mit @w. nnb

anbem unfern freunben genießen werbe", ßr fjofft aber audj

barauf, bafj er in fur$cm if)n fctbft bei fid) fer)en werbe.

Äradjeuberger war übrigen« bon bebeuteubem Ginfhtfc unb ftanb

unter ben wiener ©etefjrten in ijoljem 5(nfel)en; Fabian feiert

üjn unter anberm in feiner ifjm gewibmeteu ßftoge gauftu«

(1517), Getti« aber nennt ifjn feinen £crott> bei §ofe.

£er dritte im 33unbe war Oogamie« @pie§fjet)mer ober,

toie er ftet« genannt wirb, Su«piuian. 3m Öafjre 1473
tourbe er ju ©djweinfurt in granfen geboren; Sefti« war a(fo

fein ?anb«mann. (Sin gewiffe« ^olnfyiftorcntfjum — er trieb

wie Fabian neben ben f)umaniftifd)en Stubien ^l)ifofopfjic unb

9ttebicin — tierbanb fid) bei ifjm mit glän^enber Stoquen$ unb

äbminiftration«ta(ent. Da^u tarn bie perfön(id)e Umgängüdjfcit

unb biptomatifdje ®efd)itf(id)feit be« fpäter a(« ©efanbter ucr«
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wenbetcn 9)?annc£, bcr balb alle Gf)rcn ber llniocrfität auf

feinen Scheitel Ranfte.

SSJar e$ bei einem fotdjen Jriumfctrate mächtiger unb at^

gefe^cner gveunbe wot ein SBunber, wenn bie SCudftc^tett be$

(SettiS immer beffere würben? Snbttd) würbe aud) ber Saifcr

ganj für ben fian gewonnen, e$ djarafteriftrt ir)n gut, ba§ er

ein Schreiben an ben ^octen ridjtet, in bem er biefen nad)

SSien eintabet, ba$ GeltiS 1497 wtrflid) betrat 5Wun waren

bie 2Bünfd)e ber $umanificn erfaßt, lote (ange Ratten j.

ber erfte Slrjt SBienS, SoljanncS Jidjtef, ber 9Jtebiciner Steber

(Scipio), Surger unb anbere Geftiä' bauernben 2(ufciitr}att in

Sien crfcr)nt ! 3>ic einfdjncibenbftc SReform, eine ftegreiaV

©cifteSfdjIacrjt, bie enbttcr)e 5ftieberwerfung bcr ©djolaftif würben

mit brennenber UngebuU) erwartet. Sn ber Jfjat, bcr wof)I=

metnenbe, aber an feinen t»ietfeid)t müljfam genug unb in hartem

fiampfe errungenen änferjauungen fcftfjattenbe ^erger, bei* unter

anberm attc in beutfdjer Spraye gefdjricbenen £>itff3mittc( oerbot,

mußte abtreten, baä Doctrinalc Alexandri muffte ben Regulae

Sipontinae weicfjen, bie fdjotafiifdjc ^etyrmeifjobe würbe in ben

fd)ärfften SluSbrücfcn offictcll verworfen, ben Realien gingang

Derfdjafft.

Xa$ GuSptnian aber, GeltiS' SanbSmann, an ^ergcr'3

©teile trat, bebeutete für jeben, ber bie 33crr)ä(tniffe unb bie

$crfön(id)feit ber beiben ©enannten fanntc, bie £errfdjaft bc3

genial unb metfeitig angelegten ^oeten. Unb fo trat benn

Äonrab GcltiS auf ben <ß(an, um für Diele 3aljre (1497—

1508) in 2Bien bie eigenttidje Seele all ber geteerten ©tubien

unb Arbeiten ju werben. 2Bcr ben ßauber feiner oft gefdjiü

berten 2Btrffamfett oerfter)en (erneu will, wirb bicS am beften

an« ber Schüre feiner Sßerfe unb bcr Urtfjeile ber geitgenoffen

erlangen. Gine burd)an$ frifdjc unb geifHg flctö junge ^erfön*

lidjfeit trat ben Stubenten entgegen, fein fümmcrlidjer (Jols

legteuljeftlcfer, fein wunberttcfjer, unbeabfidjtigte £citerfeit er*

regenber Sat^eberprofeffor, fein r)od)mütr)iger ©rieögram, bcr

tagtäglid) ber -3ugenb bie große SHuft, bie awifdjcn ifym unb

ifjr bcftcr)c, oorbemonftrirte — nein, eine SRatur, feef unb füljn,
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originell, ja öie(fad) bnrfd)ifo$, Doü £d)wung unb £cbcn, unb ba-

bei »on echter 33egeifterung für bic 3bca(e, weldje ftet* bei ber

mwevborbenen 3ugenb einen 9?ad)fyafl nnb ticfgefjenbc ßrregnng

erzeugen werben. 2£a$ war c$ beim anberä, was ber fdjmäd)-

tige Wlaxm mit ben großen (endjtcnbcn Singen prebigte, als bic

niemals alternbe Sfjeihtafjme an ben ^cvvltc^frcn ©ütern, waä

mar c$ anbcrS, als btc Ijtngcbcnbc Siebe jum ^aterlanbc, jur

SBiifenfdjaft nnb ^oefic, bie er fclbft an feinem 33cifpiefe er»

nn'eS? Unb wenn er ©ebidjte erflärte ober Dorlas, in betten

?iebe nnb grennbfdjaft befnngen würben, wie fjättc er für btefe

ewig erwärmenben @efül)lc bei ber 3ngenb uncmpftnblidjc

§örer finben tonnen! 3a fclbft bicleS, ba« bem geinfüljligern

in feinen 2leuj$erungen nnb $oetttett laSciö ober berb erfdjeittt,

bei ber afabenufdjen 3ngcnb jener Sage fanb e$ gcrabe bcS=

f)a(b oft SBctfaO. febte man ja bod) im 3ettaltcr *>c$ ^eiligen

©robiannS! Unb fonntc anbernfaHS ber ?cf)rer gtcid)gü(tigc

§örer ftnben, ber ben Stanncnben einen 5luSblid in unge-

ahnte £id)tregionen gewährte, ber fie in baS 9?eid) ber wahren

SBiffcnfdjaft einführte?! 2Ber jemals bie alten ?ef)rbüd)cr, ben

9KammotrcctuS, ben Slleranber nnb anbere bnrd)b(ättcrt — ober

n^n fo weit abfdjwetfcn — wer jemals im ©mnnafinnt bai?

Unglüd Ijatte, einen intereffanten Sdjriftfteller bnrd) einen gcift=

(ofett ©rammaticuS, bnrd) einen ftanatifer ber ftatarifdjcn ?cftürc

ungenießbar gemacht 51t fefycn, ber wirb bic üöonne jener ©ttt*

birenben begreifen, benen GeltiS cnblid) ftatt ber mwerftänbtgcn

unb mwerftanbenen Spifcfinbtgfciten ber an ber gorttt fjcrmn*

fnuSpernbcn SRagtfter ben Ijcrrlidjen, entjütfenben 3nl)att ber

Glafftfer, benen er ben befreienben ©eift ber Gilten erfdjloß.

Wit 3ied)t f>at man ßcltiS eine wafjrc Sünftlcrnatnr

genannt, er war eS nid)t bloS in ber rütffyaltSlofen Eingabe an

fcaä ©djöne, ntdr)t Mo« in ber feid)tigfeit ber bidjterifdjen %no=

htetion nnb beS ftetS bewiefenen gorntenfinnS, fonbern andj in

ber gefammten JebcnSwcifc. SDhtftf nnb 9?atnr jogen ifyn an,

mit ©clb wußte er ntd)t untjnge^en, bic fogenanntc praftifdjc

Sßeltflugfjeit, burd) bie geifttge 9htöcn ober 9Ncnfd)cn o()ttc

meift trcfftidjc ßarrieren machen, war tljm ööüig fremb,
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mit ber ganzen ©tut feine« infjaltrctdjcn SScfen« erfaßte er

e« a(S feine ?cben«aufgabc, ber neuen ßultur 3um Siege ju

Derljelfen, allem Dummen, 2lbgefcf|macften, Veralteten ben Sricg

ju erflären, unb bie« alle« $u (elften ju Sfjren ber fjoljen

2Biffcnfd)aft unb be« heißgeliebten beutf^en Saterlanbe«. 2ttan

fief)t, bie tljeoretifdje Sefdjäftigung mit gelehrten Aufgaben geht

bei ihm £anb in $anb mit praftifcfjer 3lnmenbung be« bort

©elcrntcn. Ott allen ®i«ciölinen geljt er auf bie 2ttten at«

&hrmeifter jurüct, au« ihren Sü^crn foß alle 2Biffenfd)aft

gelehrt merben. ©eogra^ic la« er nad) bem griedjifchen £erte

be« %*tolemäu« unb bemonftrirte babei am £immel«= unb Srb=

globu«. (Sr mar e«, ber eigentlich bie Sefrüre Don £acituS'

„Germania" an beutfdjen UniDerfitäten einbürgerte, roobei ftdj

patriotifdje S3emer!ungcn jmeifello« anfnüpfen ließen. 2Bie

gern ^ätte er bem griedjifdjen Unterrichte mehr aufgeholfen,

boch fieberten alle Bemühungen an ber (Seltenheit biefer

Äenntniß, tote an ber f(einen Dotation ber gried)ifchen ?elp

fanjel. 5lud) Sllbu« üftanutiu« mußte ba feinen 3?ath, toxt er

Selti« fchreibt (1503). ®er Pfarrer Johann äBerner au«

SBörth bei Dürnberg lehnte, cbenfafl« in einem au« mehr als

einer ^tnftcfjt intereffanten Schreiben, bie Annahme einer grie*

chifchen Sehrfanjel ab. Seine ©rünbe ftnb für bie ?ehrDerhäft>

niffe charafteriftifd). 5lbgefehcn Don ber f)öcr)ft unfichent Stellung

nimmt 2Berner aber auch baran Slnftoß, baß ©riechifd) al« eine

„nicht fo nötige Sache" Don ben meiften Stubenten nicht gc*

hört merbe. -3a felbft ju diom habe ber ?ector be« ©ricchifchen

meift nur ein bi« ^tüct Schüler. Daju fomme bie Unttnffenf)cit

ber meiften im Latein unb bie Slrmuth ber beutfe^en Stubiren*

ben, bie fid) barauf einrichten müffen, nur ba« 9?öthigfte

hören unb balb fertig ju werben.

Um 1504 fcheint fich bie Sachlage boch ctn)a^ geättbert

haben, menigften« fchrieb Selti« an ^irfhaimer, c« feien in SEien

Diele, bie ©ricchifch ftubirten, eine 5leußerung, bie ber nürn-

berger ©elehrte baju benufct, um bie $lufforberung ßelti«', bie

Dbnffee ju überfein, abjulehncn. ©ar fo Diele merben e« aber

boch geroefen fein; fpärtief) ftnb bie Angaben ber 9)fatrifel
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über bic Bilingues, btc Stfänncr, wctdje aud) ©ricdjifd) ucr=

ftänben. Srofc ber ^Benützungen bc$ CettiS unb ber ancrfannteit

$otl)wenbigfeit griedjifdjer Äenntniffc für btc bibtifdje Gregcfe

fonntc eine ftänbigc griecrjifdjc ^rofeffur erft 1523 errietet

werben. Ueberfcfcungcn frei(id) würben in ben erften ©ecenmen

be$ 16. SafjrljunbertS mehrere öcrantaftt, tton iljnen wirb an

anbercr ©teile bic SWebe fein. £)afc Scltiä aber eine griedjifdjc

©rammatif gefdjrieben fjabe, ift ein in fcfjr bietet! Südjern

ftetS wieberfefjrenber 3rrtf)itm, ba$ ©eftdjen auf ber wiener

Öofbibliotfjef, baä bafiir gehalten wirb, ift, wie fd)on 2lfd)bad)

gezeigt, nid)t$ anbereS atö eine Sammlung für ben eigenen

®ebraud), äfynlid) ben ^räparationen unferer ©mnnafiaften,

weitaus nidjt fo wiffcnfdjaftlid) angelegt a(3 bie 9?cud)(tn
?

fd)en,

bt^er Ijanbfd)rift(id) gebliebenen Arbeiten biefer 9lrt.

So t)ic( ftd) ßeltiä aud) mü()tc, fonntc er anfänglich bod)

feine burdjgreifenben Srfolge erzielen; audj er würbe öerftimmt

unb gewann über bic SEBiener ein aljnttdjeS Urtfjeil wie Snca

Sifoio. 3n einer £>be an Sradjenbcrger wenigstens nennt er

fie Raffer ber geteerten damönen, träg, nur unebeln ©rwerb

lutfjenb, ein lärmeubeS, auf ben $(ä^en bummchtbeS 93ö(f(cin,

baö nur bem 93audje ljutbigt unb gierig ift, anbercr 33efi£ ju

gewinnen. £>ier befd)äftige ftdj niemanb mit ben ©eftirnen,

focldje Hutten aber feien biefc Höflinge! -3m ^ctnttfdr)cn fanbc

fü^ttc er ftd) unfcerftanben, man jiclje barbarifdje SBortc ber

Soljfrebenrjeit oor, ffagt er in einem anbern @ebid)t. 53ei

ber ©utmütfjigfeit ber äöiencr Ijatte fein Säbel feine foldje

Solgen wie in ^rag, wo ftd) qcdufdjc 9ioljeit gegen ifjn crfyob.

Seffer würbe e$, als in bem naef) feinem ^lane entwor-

fenen Collegium poetarum et mathematicorum, baS $Ubu$

SDianutiuS etwas boretlig jur Stiege eines ^weiten Sitten madjte,

im Saljre 1502 eine 9lrt Seminar für Ijumaniftifdje Sdjolaren

«öffnet würbe. Diefc ber Uniüerfität cingeorbnete, aber oon

brn offteieflen Vertretern berfelbcn gewiffermaßen ignorirtc $ln*

Mt ift in mefjr als einer §>inftdjt intereffant, e$ befteljt in

ifyr eine Sifurcation nacr) 3äcr}ern
f
unb jwar befyanbelt bie eine,

bie untere Slbtfjeilung, bie realiftifdjen : SKatfjemattf, ^ftronomie,
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^f)t)ftf; bic anbcrc fjöfjere, eigcntüd^ fjuntamjKfdje: bic ^oetif

unb 9tyetorif. Sorftanb beä ®an$en war natürlidj Selti«,

ber bannt eine jiemftd) freie (Stellung bon ber S^cuttät unb ba8

9icd)t ber Xidjtcrfrönung crffielt, ba$ er aud) an feinem So(=

legen doljamt StabtuS öon Steter, bem SJorflonb ber maü>
mattfdjcn 5lbtf)ei(ung, ausübte. 93incen3 Sang (V. Longimis

Eleutherius), au$ fjrciflabt in ^djleften, mar ebenfalls im ßol=

legium tljätig, er ift eö auefj, ber in 9iom SSüdjer unb 2ftanu=

feripte für ben miener §umaniftenfrciö anfaufen foflte. Sdjon

früher (1501) fhnb er mit 2UbuS im Serfefjr, ber ifjm unb

deltis jmei S^emplare beä 33crgi( unb beS §oraj, fomie jwei

33änbe feiner 2lnfang$grünbe ber lateinifd)en ©rammatif d;

[xvr^cauvov et pignus amoris fenbet. Sr greift babei bes

ßcltis Sloqucnj; beffen SSerfe, ermibert er auf bic befdjeibene

iöemerfung, fte feien in media barbarie gefdprieben, mären

melmefjr fo geteert unb formbollenbct, als ob fie mitten in 9tom

entftanben mären. Dabei freut er fid) ber latcinifdjen unb giie=

d)tfcf|cn Söerfe be8 deltiS, bie ifjm biefer berfprodjen fjabc.

Srofc aücbem tag in ber gnnfdjcnfteHung , meiere bie neue

©djityfung einnahm, bic Urfadje ifjreä jäfjen SkrfallS, bie Uiü ;

üerfität f)at biefetbe nie anerfannt, mie benn aud) (SettiS nie--

ma(3 ein eigentliches afabemifdjeS g^renamt befletbcte. %btx

bennod), es mar menigftenS eine gorm gewonnen, in roe(d)er

ber f)umaniftifd)en Stiftung ftetS neue jünger jugefii^rt merben

fonnten. greifid) m'el tiefer unb meitgefjenber roirfte bie auä

CcCtiS' eigenfter Snoention erftanbene geteerte Xonaugcfcüfc^aft.

2Bie ber lebenöluftige ^oet an allen Drteu, in benen er meide,

balb ein Siebten fanb, baS er, ftd) felbft überbietenb, mit aßen

Sofenamen unb ©djmeidjeleicn belegt, ebenfo tfjättg ift er aud)

bemüht, für bie Durchführung feiner mit ooflem 33cmu§tfcin

erfaßten poetifdjen, pfn'lologifdjeu unb nationalen $lanc überall

bie richtigen Sftittel )tt fdjaffen. Sin folc^eö mit Srfolg an*

gemenbete« ÜWittel aber mar bie Sereinigung $u biefen 3wcrfen,

bie gelehrte 5lffociation, fo ^atte er mol nad) italicnifdjein

•JKufter am 9if)cin mie in Ungarn 5lefmlid)eS gefdjaffen. Eben

bie früher in £>fen befteljenbe, aud) bamalS fdjon „Sodalitas
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Danubiana" genannte ©cfcUfc^aft übcrfiebeltc 1497 nad) SBicn.

Slud) gegen fie öerfjielt fid^ natürlid) bie offictette ©elefjrfamfcit

ableljnenb, aber wenigften$ fdjüfcte bie @nabe bc$ Äaiferö aufä

ftdjerfte. hieben (EeltiS erfdjtenen Ooljann Sradjcnbergcr ("ßieriuä

®racd)u$) als ^ßräfibent, GuSpinian unb ©tabiuö an fjeruor*

vagenben Steden. 9?ad) aßen Seiten arbeitete biefe SBorläufcrin

unferer Stfabcmicn; c$ öevfteljt fid), baß bie Wadjaljmung ber

Gilten in erfter ?inie gepflegt würbe, aber aud) matfjematifdjc

Stubien betrieb man, toor allem ©tiboriuS, ^erlad)iu$, ©tabiuS

unb (EoQumttisö, ber ja eine nad) feinem Tanten genannte ©c*

fellfd)aft für bie reaüftifdjen gädjer grünbete, bie übrigens balb

einging. -3a 2Kuftf würbe fowol prafttfefj bei ben fjnmaniftifdjen

Stjmpoften als aud) tfjeoretifd) gepflegt, e$ fehlte benn aud)

nid^t an gebiegenen ättuftfern, ßomponiften unb ©djriftftetlern,

bie über figurattoe Sftuflf unb Sontrapunft fd)rieben. ©am
ScltiS' 33egeifterung für bie SKufif ftd) mit Sutljer'S inniger

Eingebung an bie grau SKufica Derglcidjcn läßt, fo evfdjeint

er in ben burd) ifjn üeranftalteten bramatifdjen Aufführungen

burd) ©tubenten als Vorläufer ber jefuitifdjen ,,©d)ülcrfomöbien".

^lautuS Auhrfaria unb £crett3 SunudjuS werben toon wiener

Stubenten um 1502 in ber $luta unter großer £fjcitnafjme

aufgeführt. Seine Äunft wirb ba überfein, aud) bie Malerei

foü auf ba$ äftfjetifd)e ©efüfjl ber Oünger ber 2Siffenfd)aft

toirfen, be8f)<rib werben auf ScltiS' S3ctrieb bie früher nadten

ffiänbe ber Slula mit ©emälben gcfdjmütft. Sttadj allen ©eiten

I)in wirft be$ fränfifdjen ^oeten futguläre Anregungöfraft, balb

galt 2Bien als eine ber üorjüglidjften Uniuerfttäten, wa$ bie

mat^ematifd^cn unb fjumaniftifdjen ©tubien anlangte, ber Söefud)

1

war wieber ein fcfjr ftattlidjcr, aud) Utrtd) S^ingli, *>er fciucu

Srübern unb feinen 2anb8leuten biefe don iljm ftetS gefdjäfcte

§od)fd)ule empfahl, SSabian, Oof). gaber unb @rf fiubirten in

fflien, Don bem man rttfjmt, baß c$ oft 5000 ©tubentcu

Haß.

3Käd)tig aber l)ob ftd) bie £onaugefcflfd)aft, unb gewiß

gcljt man nid)t irre, wenn man f)ier afleä auf bie glänjeube

$nregung$fäf)igfeit be$ fränfifd)cn ^oeten $urüdfül)rt. ffiie
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Diele JWidjtungen waren bod^ in biefem einen 2Kamte jufammen*

gefaßt? Sic bei SBimpfeting unb ber öUern ©djule überhaupt

ift aud) bei ifjm mandjeS 9Jiittelaltcrlid)c 3U finben, neben $euße=

rungen be$ SubcnfjaffeS — wie c$ fdjeint nur eine tljeoretif<f>e

»efräftigung für bie bamalS ftrict Derlangte Drtrjoborie — fieflen

ftd) aud) ©ebidjte auf ben feidjcnflcin ber fjeiligen SBalpurga, auf

ben fjeiligen Sebalb unb anbere ein, bie ftd) unter ben ©rüden ed)t

ofeibianifdjen (SljarafterS etroaS Ijtjbrib auSnelnuen. -3n gettnfjem

(Sinne aber möchte mau i()n ben 93orlciufer Slopftod'S nennen.

9lud) in iljm überbietet ba$ ©efüfjl für ba£ eigene 33olf, für

feine geliebten SDcutfdjcn fogar bie 33cttmnberung ber bitten,

Holt bereit ©ebanfen feine ®ebtd)tc erfüllt ftnb, bereu üDiaße

er nadjafymt. $htdj er bietet ftd) eine eisgraue 23or$eit unb

Derroeilt bei SorjMungen, roie fte ber nochmaligen Starben

poefte Dcrtraut finb, er gebenft ber 3)nübcn, er blidt mit Crlp

furd)t auf bie ultima Jfmle, e$ läßt it)n nidjt rttt)en, fein' Solf

Don ben Sßelfdjen mi£ad)tet $u fefjen, er b'ükt •ßfjöbuS nad)

3)cutfd)lanb 51t fonvmen. 28a$ bie $>eutfd)en geleiftet, erfüllt

iljn mit 23egeifterung,:er roirb nidjt mübc, e$ ju greifen. @r

roenbet ftd) an bie beutfdjen 3)id)ter, mit einem geroiffen Selbfr-

gefüfjt auf fein 2£erf Ijinroeifenb: er fei ber 33afmbred)er ge*

roefen, bie Spätem fottten eS beffer madjen. gr nriffe ttoljl,

baß er bie ^oeten SatuunS unb Spaniens nidjt etreidjt fjabe,

bod) aud) 9?ont mußte erft einen GhiniuS, fucrej, 35ergil ljaben,

bis §)oras gefommen, beffen ©ebidjte ftd) bis Ijeute erhielten,

mb'djtc bod) aud) feinen ©cbidjten unter ben £>eutfcf)en eine

ebenfo lange Gatter gegönnt fein. 2ln biefe SBorte beS ^oeten,

ber für ben -Kadjruljm (ebenbigeS @efüt)l unb ^erfiänbnifj

befaß, fei bie 33emerfung gefnüpft, baß fte biefe £>auer luol

Derbienen, baß eS eine Sfjrenfadje für unfer SSolf märe, bic

©ebid)te beS genialen unb fo roarmfür)lenben Patrioten in einer

ftattlidrjen SoltcctiüauSgabe $u Dereinen. 3)cnn trofc aller an*

tifen 9ieminiScen3en, trofc ntand)er argen ©djlüpfrigfciten ift bod)

beS ©d)önen unb gormDoflenbcten eine fo reiche güfle, bo§

man bem ^oeten (EettiS für unfere Sage biefelbc Stufer-

fteljung nmnfdrjen möchte, roie fte bem 6piftolograpr)en WuretuS
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burdj SKufynfen utrtjetf warb. 2Ba$ SetttS fo feljr unb fo öor*

tljeilfjaft Don bcn meiflen fyumaniftifdjen Didjtent unterfdjetbet,

\]t bic Subjectiüität fetner ^oeme, bie einen cigentfyümüdjen

diti] gemährt. Atfe$ fefct er mit ftd) unb feinen (Strebungen

in $erbinbung; ob er nun AuSfätfe gegen bic Gijedjcn ober gegen

einen gefdjwäfcigen frieftfdjen §umaniften mad)t, ob er greunbe

befingt, über bie ^efl flagt, bie iljm fein 2Wäbd)en geraubt, ob

er ftd) bei 33acdju3 über bie SBeinüerfcüfdjcr bcfdjwert, gegen

bie Grpnbung ber Äanoncn eifert, feinen §eimat$ort feiert ober

bie 9)(oralüf)i(ofopf)ie mit ber ©labiatorenfunft öergteidjt, wir

ijören i(jm immer mit Ontereffe ju, benu er wei§, wa$ bei

bcn ljumaniftifdjen ^oeten wo[ eine Seftenfjeit ift, bte ?ange^

toeUe ut öermeiben. 2Bie mag nun ber 9Jiann im pcrfbnüdjen

$erfef)re gewefen fein! bitten fdjwadjen Abg(an$ baüon bieten

bie begeisterten ißancgqrtfen unb ©riefe nid)t MoS ber „familia

Celtica", fonbent audj ber Stüter aflerorten, bic oerfd)ie-

benften führen mädjtige Anregungen, bie Grfenntnift ifjreS $3e*

rufe« auf ifjn 3urüdf. Hub $war finb c£ utc^t btoö bie Oungcn,

letd)t Erregbaren, bic ftd) um tfjn fdjaren, unb baä ?ob be$

9Keijkr$ aßer 2Be(t uerfünben, fonbem aud) dünner in Amt
unb SSürben, bie iljm treu oerbunben nad) feinem Setfatte

geijen unb ftrebeu, ber geteerte Dr. 9Jtert ©ibenburger, waf)r=

ltd) ein ganjer 9Wann, fdjlofj ftd) tute 3. Jidjtel, ber praftifdje

3r$t unb fo öiete ber Leitern an bcn ApofM be$ $umaniö=

mu$. 3n ben 2Bod)enüerfammutngeu ber £onattgcfetffd)aft war

«r fo redjt in feinem Slement. £>a würben bic Arbeiten unb

Sntroürfe ber 9ttitgüeber geprüft, muftfalifd)c %>robttctionen

fanben ftatt, fd^tteßtid^ fet)(tc natürlich nid)t baö bttrd) getftreidje

•Kcbcn unb gacetien gewürzte ©tjntpofton. §ier würben bic

fremben @c(efjrten eingeführt, ein großer Il)cit ber SobaUtät

gab aud) tfyeatraüfdje ^orfteüungen, wie beim unter anberm 1501

,
ju ?inj SeltiS' „Ludus Dianae" gefptett würbe; ber Saifer

frfd)icn aud) öfter bei Söerfammtungen unb ^robuetionen ber

burc^ i()n protegirten ©efeflfdjaft. Die ^xud)t ber Anregungen,

bic ^ier geboten würben, läßt ftd) begreif(id)erweife nid)t fla*

tifn'fcf) angeben, baj$ babei aber bic Söiffenfdjaft gar fc^r gc*

Stftortföe« Jatöen&urf). Setzte ft. II. 12
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förbert würbe, jcigcn Arbeiten tüte SabtSlauS ©untfjeun'S

„Donautfjal", Sluägaben bon ßlafftfern (oon benen nod) bic

9?cbe fein wirb) unb öon mittetatterltdjen (Senatoren, tote 3.8.

beö £)tto öon greifingen buref) SofjanneS ©tabiuS unb £u&

pinian u. a.

ßnea ©ifoto bemerft in fetner amufanten ©djilberung bet

SBtener, ba§ e8 fo wenig autodjtljone ©efd)Iedjter, bagegen fo

titele CEingewanberte gäbe. 2>iefe(be SBafjrnefjmung macfjt man

unter ben bamatigen @e(ef>rten. Unter ben namhafteren (39)

wiener Siteraten jener Sage erfdjetnt ein e inj ig er SBiener

(©tcber), bagegen fhflt Satern fünf (Kgvicota, SotttmtttuS,

©unbef, StfariuS, ©tiboriuS); ©cfjwaben ebenfalls fünf (So*

flnu$, ©untfjeim, gaber, SrafftcanuS , goenifeca); grattfen

brei (SeltiS, SuSptnian, 9tti$becf); ©dfjleften bret (Sogau,

UrftnuS 93eüuS, SonguS SleutljeriuS); Dberöfhrretd) mer

(^ueünger, Äradjenb erger, ©tab, Sittel); Statten bret (33a(bi,

(EamerS, (£o$pi); bte ©djweij jwet (gabri unb Fabian);

Rieberöfterreidj jwei (33urger, SSelocianuä); ©teiermarf

jwei ('ßertadjer, SRttfjarjtner); (Siebenbürgen jwei (EaptmuS,

Solffjarb); (Saufen einen (£abetiu$); SIf ag einen (©ptegel);

©aljburg einen ((SuboliuS); 23aben einen (©erbet); grteS*

tanb einen (Kanter); Üirot einen ©udjSmagen); £>eutfdj ;

Ungarn einen (©aljer). 3ene jugewanberten famen fafl burd)*

weg nur ber Ijofjen ©djule ju Siebe, otete audj, um ben bc*

rühmten Setti« ju fjöreit. (Einige ber weniger SBefannten oon

biefen mögen Ijier eine nähere Betrachtung finben; teiber con=

grutrt bie ©renje iljrer Sötrlfamfeit nid)t mit ben djronologifdjen

®ren$en biefeS Suffafce*, bte fotgenbe kernte fofl aber wenig-

ftenS im einzelnen eine Sorffeflung oon ber nad)t)altigen unb

Dtetfettigen SSMrffamfeit be$ SettiS bieten.

2BtK man eine ©jarafteriftif ber wiener §umaniften geben,

fo wirb fte große $lef)nltd)fett mit ber allgemeinen Signatur

aller greunbe ber fdjönen SBiffenfdjaftcn in jeier Spodje fjaben.

3)a$ freubig betriebene ©tubium ber bitten füfjrt 31t gierigem

Sluffpüren, jur Verausgabe unb Sommentirung oon £anb*

fünften, Vorträgen über $oettf unb Wjetori!, $u oft fflaoifdjcr
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9?ad)afjmung bcr gorm bcr Sttten. 2lber aud) eine fn'jlorifdjc,

eine parriotifdje 9iidjtung erroädjft, man fud)t nad) üatcr(än=

bifc^en ©efdjidjtSqueflen, fjat ©inn für ade« 9lrd)üo(ogifd)e, ja

man toirb aud> adjtfam auf baö dutturgefd)id)t(td)c
r bemüht

ftd) um geograpfjifdje Äenntniffe tute um 9Watr)emattf unb jeigt

bie Anfänge öon Äritif. £)abei trägt man fout>eränc 33er=

afyung aller ©d)o(aftif jur ©djau, tüte beim r)icr SettiS ben

Ion angibt, ber unter anberm aud) ben afabemifdjcn 3)octor=

grab geringfdjäfete. £>er Lorbeer be$ $>idjter$ jtert meljr, -ba$

£ödjfte aber ift ber Sftadjrufjm, e$ r)ä(t fdjvoer, in aUebem ^}e*

trarco'ö Sinflujj 3U toerfennen. 3n ben jüngern $mmaniffrn

freiüd) madjen fid) aud) anbere ©emente gettenb, fte fämpfen

gegen fietfc Sieget unb aüöäterifd)e 3U^^ ^«Pfl &i* ^ntife

aud) im 2cben naerjafunenb, ttrie bie ÄraftgenieS ber Sturmi

unb Drangperiobe.

Der Stets ber SRäcenaten ift e$ nun junädjjt, ber betrachtet

»erben fott, in ir)m nehmen außer ben fdjon ©enannten

Dr. (£apiniu$ ober, roie man ir)n in 2Bien r)ie§ ©tebenburger

unb 3or)anne$ Sichtet bie erften ©teilen ein. Gine bcr öieten

1>anegnrifen an Saifer 9J?ar bon Hbrian 2Bolfr)arbu$ aus

Siebenbürgen — e$ gab überhaupt bamatö fdjon eine fieben*

bürgtfd)c dotonie in SBien — ift bem SJtartinuS GapintuS,

£octor beiber 9?edjte, ^rofeffor ber <ßf)i(ofopr)ic unb ©tabtridjter

Don 2Bien gettnbmet. $>er fdjaffenSütftige jugenblidjc ^Dtcr)ter —
er Ijat nod) nidjt ba$ 21. 3a^r erreidjt, rür)mt baä fdjarfe

Urtr)et( unb bie ©e(er)rfamfeit beS Ouriften, ber ifyn öor ben

$iperjungen ber Müßiggänger befdjüfccn möge. $)er 3üng(ing

jeigt eine große 33e(efenf)eit, greift ba8 fd)öne, redjt anfdjauüdj

gcfcfjUberte Deffrerreid), öertoetlt bei be$ ffaiferä Eqieljung unb

3ugenbgefd)id)te mit SScfjagen unb fann e$ natürtidt) nidjt unter*

laffen, ir)n mit (SamtKuS, ben ©eipionen, äfletelluS, Quirns

Üäfar unb anbern ju Dergleichen. £>abei fpridjt er audj fet)r

au$für)rlidj Don ben neuen ©tubien in bem geteerten SSien,

im ©d)(u§ roirb fein ©ebidjt fd)tt)erfällig unb übcrlaben. 2>er

12*
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SKann aber, bem e$ gcwtbmet ijt, gehört 31t ben intereffanteften

Grfdjctnungcn be$ bamaligcn Deftcrrcidj ; in ber ®e(er)rten* unb

3uriftenwe(t, wie bei ben ^Bürgern genoß er bic t)öd)fte äd)troig,

bie widjtigften SertrauenSämtcr würben if)m übertragen, fein

3Bort würbe wie ein Drafel betrachtet. 3lber er war auef) ber

SDtatttt ber flehten ?eutc. 2Bie tym feine geinbe, fcor aücm

ber junferljafte Ijodjmiitljige $>erberftein vorwarfen, fag er bei

Urnen in ben niebern Sdjenfeu unb fjielt ifjnen SReben. 38a*

wir tion it)m wiffen, an« feinen $uf$eidjnungen crfcljcn, $eigt

it)n atö Wann üon fetfenfeftem dfyaraftcr (tenax propositi)

nnb als getreuen Srfart ber ftäbtifdjen unb ftänbifdjen ©ercerjt*

fame. £)ie$ erwies er in feiner Gattung bei aCfen ^roceffen,

bor bem faiferttdjen §ofc im Stttgeftc^t ber ^rinjen, bie$ er=

wieö er in feiner güf)rerrotfe im 3al)re 1519 unb burd) feinen

SRärtnrertob auf bem 93(utgerüfl 31t SWciiflabt. GeltiS (attc

ben ir)m ßngöcrbunbenen fjodj geehrt unb itjn 31t feinem Sefta-

mentSe^ecutor gemadjt. (5$ berfreljt fid), baft ein Wann üon

ber ©ebeutung Ga^mm*' ber ©adje be$ §umani$mit$ bie größte

görberung berfdjaffeu fonnte.

Ginen nidjt geringem Ginffuft befaß bei* ©reiner 3o()anne$

Stiftet, ber öie(befd)äftigte ^t 2Bien$, beffen reiche« 8i*

fommen unb ungemein auägebefjnte ^rajiS tfjn in bie Sage festen,

feinen literarifdjen greunben bietfadj ju nü^en. 3m Oafjre 1482

war er aud) Untt)crfitätö(e^rcr geworben, mefjrmatS war er

$>efan ber mebicinifdjen gacultät. Gr ift einer bon benen, bic

delti^ auf baö bringüdjftc nad) SBien eintaben. GetttS aber

feiert ifm mit banfbarem §er§en in ber prächtigen Dbc „Vienna

latis moenibus imperans" a(3 einen, ber bie alten Gamönen

Uebe, ba$ ®ried)tfd)e aufnehme unb feinen ftinbern lernen laffe,

unb baS, waS bie Dieter ftngen. Oft f)abc er ifjm Sein Jtt*

gewenbet, — c$ war wo! Älofterncuburger, — unb fein £>au3 mit

@efd)enfen aEfer 5lrt gefdjmürft. Gr fei ja feiner öon benen,

bie allci3 berfpredjen unb nidjtS galten, wie eS bie leibige jefcige

©itte in Defterreid) mit ftdj bringt, bei it)m folge ba$ ©orf

ber £fyat. ©Ott t)abe i^m aber aud) ein brabeS 2Beib unb

Stnber, unb ein fdjöneS beljaglidjeS £>au$ mit reblidj erwr--
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fienem ftcidjtyum befeuert. Unb ber ?oct übertrieb nicf|t. g«

finb fe^r contfortable SJerfjäftniffe, in benen ftdj Xidjtef bett>cgt
f

Diele Angaben feiner Sütffdjrcibungen weifen auf ein verfeinerte«,

imforudjSboffeä Sebcn fjin. 2Bir fönnen un$ ben madfern 8rjt

öorfteffen, wie er nad) $aufc fommcnb fid) 3htf)e gönnt. $or

i|m liegt tvol ein (Haffifer ober eine rettgtöfe £roftfd)nft.

Schäbig btieft er fjicr unb ba üom 23ud)c empor unb burd)

ba$ genfter, auf bciu etwa jwei „grünglaftrte ^Blumentöpfe"

tyren (Stanb fjaben, wäfjrenb feine Snabcn fid) um baS ©pic(-

tfug balgen, ba$ ifjnen bie Tonnen $ur ^immetöpforte jum

Seuja|t gefdjenft. SWituntcr aber greift Sichtet jum neben*

itycnbcn, mit öcrgolbeten <£d)näbctd)en unb Verzierungen gc=

tdjmütften 33edjer, einem wcrtr)en ©cfdjenfe, beffen 3nf)altc er

WW öufarid)t, wenn ifmt fein (Sencca 31t trotfen werben will

ober Serena ty* begeiftert. 3(ber aud) fouft ferjlt e$ nidjt an

£ctueifcn für ein woljlgeorbnetcS comfortablcS £>au8wefen, ba

»erben a(8 Ginricrjtung^gegcnftänbe genannt: ^fauenmebcl unb

^tfdjirm, 3ungenfd)aber «nb 3^r)nbürftc f
beibe mit ©Uber

unb ®o(b bcr$iert, (Sdjweifc unb £>anbtücr)er, ein mit 8i(bcr

ungelegter öergolbctcr <Stod, ben listet bei feinen ©ängen

mitgenommen. ß$ ift baS einige £umaniftenf)cim in 2Bien, ba«

nityer befdjrieben werben tarnt, cö wirb aber and) beSfjalb r)ier

Mprodjcn, weil Geltt« bei 2idfjtel 1492 gewohnt fjabeu foH.

£cn 9ftäccnaten be$ GeltiS fdjliej$t fid) einer feiner eifrigften

ganger an, SMncenj ?ang aus greiftabt in ©djtefien. Wit
lauem ©clcljrtcnnamcn fjtefc er SonginuS (SlcutljeriuS, er war

UeWtf 2(mt$genoffe im $>id)tercotfegium unb würbe in feier*

|'#cr Seife ton Äaifer 2Rar jum £>id)ter gefrönt. (Sr

facltc nttmtidj in Celti«' „Ludus Dianae" ju ?in$ bie ftotlc beö

?«d}u$
r mit bem SfjtjrfoS in ber £anb warf er fid) ba t>or

^ SaiferS güfce, erbat unb crfjiclt ben Sorbcr (1501). 3n
feinem ^anegnricuö auf ÜÄarimilian banft er für bie Eröffnung

Soflegiumä in gewanbten Herfen, in benen, 3cu9m6 filr

|««e bilinguitas, gried)ifd)c SSorte nid)t festen. Der Snfjalt

* ber iiblidjc: ber faifer wirb auf« f)öd)ße gepriefen. Die

^«coration ift aud) bie gcwöfmlidje: ber tar)Icnberg, ber in bie

1
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2Mfen ragt, bic Wetnberrän3ten ©etänbe, Segen be$ SBacc^u^

u. f. w., im $intergrunbe aber erfdjeint in bebroljücfjer ^erfpec=

tiüe ber Sdjretfcn unb bte dhtf) ber £z\t — ber Sürfe. 5Kan=

djeS in bem Sannen läßt auf CeltiS' Stebifton fcrjüefcen, wa*

aud) burd) ©riefe £ang'3 beftätigt wirb, tiefer Sorrefponbent

beS ^IfbuS SftanutiuS nun war e8, ben ßeftiä auf einen 9iömer=

311g im literarifdjen Sinne auSfanbte. 2Bic foggio unb bte

(Seinen in bie ?änber ber Sarbaren eilten, um auf §anbfd)riften

3agb ju madjen, fo folgte nun eine ©egenfrrömung : Xeutfrfjc

3ogen nadj £e«perien, um fid) bie neue 33ilbung unb gute

23üd)er 31t gewinnen. äUju fpärücr) fmb bie Seridjte be$ Sei»

fenben über ba$, wa$ er in «Stalten geflaut, nur jwei Sriefe

ftnb ermatten, aber bi£r)er nidjt pubttcirt. Der eine ift au*

bem Safjre 1499, fang fdjrteb il)n au« 33enebig unb ntelbet

deltiä, ba§ er nad) mefen ©efafjren, bte iljm bie dürfen unb

ba$ ÜKeer bereitet Ratten, fyier angefommen fei, ben Wl. $lnto*

ntuS SabefltcuS, ben SHbuS StfanutiuS, ben ©eorg 9?alla oon

^tacenja befugt t)abe. 3n ^abua f)ört er ben ^roäpero unb

(SalpurniuS unb begibt ftd) bann nad) SSenebig jttrücf, Don

wo er nad) fterrara geljen Witt. Selber fdjreibt er nidjt*

Wetter, benn bie Sd)iff3(eutc brängen auf Slbfdjtuß be$ ©riefe*.

2)a3 jweite Schreiben, beffen Anfang eine 3lu$füf)rung be*

frühem, ifi au8 ber ewigen gtabt (1500) battrt. G« ntelbet

bem SDMfier, ba£ (fang bewogen burd) feine Siatljfdjtäge überall

bie ©clefjrten aufgefudjt t)abe, welche deltiä fenne, er befdjretbt

babei feine 9?eifc, bte ir)n burd) Steiermark Dörnten unb §riaii(

nad) SSenebig geführt Ijabe, unterwegs erfährt er t»on ber §tn s

frf)(adjtung üon 10000 üDfenfdjen burdj bte dürfen. Sffou*,

„ber £>erfietter beö grted)ifd)cn SüterlrjumS", empfing üj« auf

ben ©ruß be8 GeltiS auf baö freunbücrjfte, fdjenftc tfjm jwei

(Srcntptare be$ ©idjterä 2)?ufäuö fammt tatetntfe^cr Ueberfefcung,

ein (^emplar ift für Sctttö beftimmt. 9Kit feinem grein*«

3ofjanneS Hefticampianuä , bem befannten ^^ttologen ging er

31t ©eorg 35atta unb Antonius SabetticuS. SSatta, frfjon int

f)öd)ftcn Alfter ftefjenb, war gerabe mit Ueberfefcungen au« bem

©riecrjifdjen befd)äftigt, man merftc ü)m bie toieten 3aljre, 9tad| ts
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luadjen unb ba« unauffjörlidje Stubium an. So matt er war,

fo erflärte er ben greunben auf ifjre Sitten fogleidj bie grie*

<f)i|d)e 2lu«fprad)e unb ben $tcccnt. 33aptifia ©uartno trafen

ftc in gerrara auf feinem Spajiergange burd) ben ©arten, er

Ijatte au« Trauer über bie £ranfl)eit feine« Sd)üler« (gamulu«?)

feine SSorlefungen abgefagt, fte fonnten tijti alfo nid)t f)ören,

betrachteten nodj bie alten, töte bie neuen I)enfmale unb fut)ren

bann nad) Sologna in bie „fjodjberüfjmte" Stabt, ben rcidjften

Sora ber t>erfd)iebenften 2Biffenfd)aften, wo fte äntoniu« Gobru«,

ben gelehrten Lateiner unb ©räciften anftaunten, nid)t miuber

aber ben Ißijilippu« 93eroalbu«, ber in ^r)Uofopl)ie, SRfjetorif,

^oetif unb (Sloquen^ gleid) Oroße« leifkte. (Sic Nörten aud)

ben ferjarffmnigen 9ttetapf)t)ftfer 5lle^anber, ben SKatfjematifer

Xominicu«, ber über Suflib unb ben $llmageft la«. Sang reifte

bann über ben $tyenntn, um in glorenj ben äftarftliu« gicinu«,

ben fjocr)rjeref)rten ^latonifer ju begrüßen, bod) gicinu« war

hirj 3uüor geftorben, ben 'ißfmftfer Sucio Scflancio fudt)te er

frudjtlo« foroot in glorenj al« in Siena, unb fo naljte er ftdt)

Korn, beffen gewaltige Ruinen bie äBeltftabt anzeigten. SBeldjer

%\x$biid bot ftd) ba unferm 5)eutfd)en! 2Be(cr)e berttnrrenbe

äftenge Don Tempeln, Slltärcn, ©ebäuben, ©affin«, »armen unb

falten 93äbern, Statuen, Säulen, Stationen, 'JJorticu«, Srtypten,

Sogen, Sftagajtnen, 33arfftuben, gleifdjbänfen, 3cu9^äufcrn /

Surgen, 6oloffeen, ©arten, Dbeli«fen, Seiten, ^ßaläften, beut

Septijonium unb anbere beinahe unjäljlbare 2)inge! Die

fieben #ügel madjen bem SWeifenben, ber alle« fernen möchte,

einen feljr unljolben Sinbrucf, fte erfdjeinen il)m beinahe unbe*

baut, öerroüftet unb jerriffen. (ht bemfetben 3uPön^ e pnbet

er ba« Slmpfyitljeater, ba« üapitol, bie Triumphbogen be« fion=

ftanttnu«, 2, Septhmu«, be« $efyafian, Domitian, roeldje f)a(b

verfallen ftnb ober Don ber (Srbe überfdjüttet. 2lud) bie 9lquä=

buete unb Ueberrefte ber Thermen bebroljen bie 33efd)auer mit

ifjrem öinfhirje, bodj bemerft ber Schreiber, ba« werbe Gelti«

njot alle« fetbft biet beffer gefeiert l)aben. Slber über neue 2lu«*

(jrabungen müffc er berichten. Xa Ijabe man in ben legten

Jagen eine mit foftbaren geglätteten Steinen gepflafterte Straße
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ausgegraben, bic r»om gu§e beS XriumpfybogenS beö divus Ves-

pasianus — bem Schreiber paffirtc ber fomifcfje Orrtfyum, Cus-

piniani $u fefjrctben — bis $um 2(mp()itf)catcr unb jum Sriumpf)*

bogen bcS Sonftantin reicht, auf ber fo große ÜWaffen geroal=

tiger Sauten auS Serpentin genauen, ausgegraben würben.

6r berietet aber auef) über bic Neubauten unb gerftörungen

bcS 'ßapfteS 2((cranbcr VL f
ber alte 2>enfma(e trofc ber im»

menfen ©djtmerigfetten, bic baS feftc ÜRatcriat bot, nieberreujen

ließ, ein Borgang, ber fang ju einer jafymen Betrachtung über

bic fum&oüe Spaltung ber Baubenfmafe burd) früher fefjr

religiöfe fäpfte veranlaßt, tt)e(d)c in jenen Monumenten Littel

jur ^cranjtefjung t»on gremben erfafjen u. f. h). 2lbcr über

bem ftnfdjauen ber ard)tteftonifdjcn ^erfnuirbigfeiten *tfom$

toergafc fang bic litcrarifdjen Sdjäfce ntd)t; GfeltiS r)attc tym

ans ^>crj gelegt, einen Äatalog über bic (atetmfdjen unb grie*

d)ifd)cn Schriften in ber Bibüotljcf beS ^apftcS ju öerfäffen;

er fenbet auS 3eitmange(, benn bie 93t6(iot^cf ift nur in be*

fttmmtcn Stunbcn offen, einzig ben (eiber nid)t erfjaftenen 3nber

über bic gried)ifcr)en Büdjer unb üerfcrjtebene ©cbidjte unb

Büdjer, baruntcr bie „Carmina fratris Jacobi de Gauda" be$

^etruS BonomuS unb ben ^ancgtjricuS beS Oafob Ouefknberg

an SofjanneS Balberg, 93tfdt)of r»on SöormS. Sägücfj fjört er

ben 2(uguftuS auS ^Pabua, ben ^etruS SftarfuS, Sl. BoIfcuS unb

Diele anbere ^rofefforen. -3m Oafyre 1502 roar fang roieber

in 2Bien unb berietet getreuttd) über bic Scfjtrffaie beS Col-

legium poetarum, über SioftnuS unb StabiuS unb anbere; ein

jwettcr Brief 3cigt bic r)o^c Sichtung r»or bem 9D?eifter, bem er

Unftcrbüdjfeit propljejcit. Um 1501 fdjrieb 2((buS 9ttanutiu8

an fang unb SeltiS 3ugtcicr) atS Antwort auf if)ren Brief, unb

fang fjat iJjm ein Epigramm gefanbt ooü fob, baS $UbuS artig

mit ben SBorten erroibert, eS freue i(m baS fob belobter

SWänncr, baS er aud) in einem anbern Briefe if)m gefpenbet.

Änbei fenbet er jroci Sremptare bon Bcrgif unb £ora$ unb ber

@runb$üge feiner lateinifdjen ©rammatif, rool aud), um für

feine Dfficin ben wiener Waxit ju gewinnen. 9cod) einmal

warb fang auf eine itaüferje 9icifc gefanbt, ba raffte aud)
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ifjn, wie fo mannen Deutzen bie aria cattiva 9fom« ba=

f)üt (1504).

©(üdftdjcr war ba« ?o« eineiS onbern 3üngcr« ber frönen

JBtffenfdjaftcn, ber fdjüeftfid) fein Sdjifflctn in Wmx öor Slnfcr

legen fonnte. 5lu« ber ©dpüeij wanberte, wie fo mc(e anbere,

lUridj <Sd)mibt« (ober ©erjnüfc) au« Samberg in bie weite

fterne; g(eid) ^(attcr ber Stubien Jja(6cr. 3ßie feine ?eben«laufe

waren, tüir wiffen e« nid)t, wir treffen tytt erft am Anfange

bcö 16. 3ar)rl)unbert« in bem lieblichen Sfofterneuburg bei Sßien

als ©djufateifter. Sein 92ame ift bereite (atinifirt nnb in

Sabri öcrwanbelt, ber SKagiftcr aber, ber gewiß in fcfjr bcfdjcU

fcenen 93crrjctftniffen $u (eben genötigt war, üerfügte über eine

anfefm(icf)e gelehrte 33i(bung, bie« $cigt bic lange 9?ei()e bon

ßbitionen, bic er mit flarcr 3Mbewu§tf)cit $um £rutf geförbert.

2Ran fann wol fagen, er ift einer ber rüfyrigften 93eförbcrcr

ber grtcd)ifcr)en ©tnbien in Defterreid) , feine 2lu«gabcn aber

ftnb (eiber frfjwer aufzutreiben unb wirb c« bc«f)atb nidjt gc=

lingen, non feiner literarifdjeu Jfjätigfeit ein bottftänbige« 23Ub

ju geben. 3m 3ar)re 1514, ba« ftef)t feft, fam er uadj 2Bien,

»ibmete ftdj ber SDfebicin, würbe 2)octor ber ^rjneifuubc, fpäter

«ßrofeffor berfetben, nidjt weniger a(« ftebenmat Defan unb

I biennal 9fector ber Uniüerfttät; er ift erft nadj 1544 geftorben.

Sein §auptfireben, unb bie« ift gewift löbüd), war, gute SSüdjer

nur rcd)t fdniefl unter« Boll ju bringen; fo gab er $. 93. einen

2)ia(og bc« SWapfjeu« $egiu« ?aubcnfi« fammt feiner Onter=

|

pretation rjerau« (1516). £)a« 23üd)(ein ift bem ftoftcrueuburger

fianonifu« ?icr)tenberger gewibmet; in ber 3)ebication fpridjt

Sabri gegen bie Unbanfbarfeit, bie er öon Ougenb an fjaffe, er

! bittet um freunMidje Sfufnafjme für feinen Sommcutar, ber ba«

tunfte unb weniger ©enaue erftären fott, e« fei wot wenig,

aber tneUeierjt bod) $u fdjäfeen, wie Söuig 9lrtarcrre« ba« SBaffcr

fcf)ät$te, ba« ir)m ein Arbeiter auf ber 3agb bot. Uebrigen«

f)dte er fein Urtrjert ^ör)cr a(« ba« öon taufenb anbern ltnunter=

nuteten, beren ganje« 33eftrcbcn barauf f)inau«gef)t, ben anbern

entgegenzutreten unb mit ?ud)«augcn ba« ^rembe, ir)rcö aber

mit ben Slugen be« SDiaulrourf« $u betrauten, bamtt fie nidjt a(«
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©uffenu« (ate fteintidjer Didjter) erfd)einen. Sine cjanje 93(ütcn=

tefe öon ©teilen au« ben Staffifern unb neuern ©djriftftetlent

wirb bann jum fobe ber SBaljrfjeit aufgeführt, barunter Qafob

©taputenft«' „Der unbänbig geteerte 2Jtann", wie Erasmus'

„Die Efjre Deutfdjtanb«" unb Petrarca. 3n ben Erläuterungen

$u ben fimmaniften bc« 15. 3ar)rlutnbert« 3eigt gabri feine

compifatorifdje ©etefjrfamfeit 3. 33. über ben Stauten ber ^alfag,

er gibt äffe ©pridrjwörtcr an, bie ftdj auf üttinerfca bejte^en,

babei lägt er ftd) aud) auf Etymologien ein, 3. 33. bei bem

äBorte Efjaritincn. 33eroaftm«, 33o(ateranu« unb Sorcnjo Safla

werben gut benüfct, htrj e« ftnb fefjr eingeljenbe nu)tfjo(ogifd)e,

etymoloflifdje, fu'ftorifdje, gcograpr)ifd)e Erläuterungen, bie frei*

ftdj mit (tarier 3n$ülfenal)mc bon Sra«mu«, 3*eud)(in unb

anbern geboten werben. $(ud) üon 2Berfen, bie erft erfdjeinen

fotfen, 3. 33. Don einem 33ud)e Stabian'«, ba« bie gragc k*

fjanbeln wirb, ob ber 'ißoet geboren ober gebitbet werbe, gibt

er Sunbe unb finbet, baft ^Igricola'« ©ebidjte jur ?öfung biefer

grage beitragen. Dtefe Srage, bie an bie ©ottfdjeb'l'cfjen

©treitigfeiten erinnert, füfjrt ben unermübtidjen Eommentator

überhaupt 3U ben Poeten unb tljren ©d)itffa(en, Urteile öon

5ßicu«, 3. ©taputenft«, ©eiler, Stteudjftn, 9Jtarftliu« giciim«,

©. ©imler, Petrarca werben ba gehäuft, ebenfo bei anbem

Sütaterien. ©0 ergebt ft<f> ftabri aud) in S^curfen über bie

©egenftäubc, weldje bie ^3riefter für ifjreu 9iitu« brausen, über

bie Sftittel, wetcfjc bie grauen anwenben, um ber SBafjrljeit ein

©djnippdjen ju fdjfagen, ober über ba« £>anbwerf«gerätr) ber

bcrfdjiebenen @ewerb«(eute, furj e« ftnb gan3 eigentlich üertucnb^

bare „$Htertr)ümer", bie ba gegeben werben, feine ©djrift ift M :

fjatb für bie Realien fefjr brauchbar, jeber 3l(ej:anbrini«mu« ifl

gtticfüd) bernüeben, ba« 9?cuefte benufet, mit ©efdu'cf werben bie

Argumente ber ©egner gegen biefe in« treffen geführt; fo wirb

3. 33. ber Dtafcen ber SKebicin gerabc au« Petrarca'« Onoedtoen

gegen bie ^ler^te erwtefen. 3nt 3ar)re 1518 gab gabri Eicero'3

„Oratio pro Q. Licinio" r)erau«, ba« 33uct) würbe in ben Sdjuten

üerwenbet. 33orau« ging ba« fob ßiccro
T

«, beut ?nfta« unb ?(ato

weidjen müßten, bann S3emerfungen, wie nötfjig bie 33erbtnbung
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uoit 9ted)täfunbe unb Gfoqucn$ fei, in einem Setraftidjon forbert

er bie Ougenb £eutfd)(anb« auf, fjierrjer ju fommen, bann fei

Telpiji für fte unnötig. £)ie Gbition ift übervoll Don ein*

letfenben @ebid)ten nnb ^Beigaben, we(cf)e $nr)änger be$ £>uma*

niftnirt lieferten. £)em Pfarrer öon ©anct«üKortin in SUoftcr*

nciiburg, Sahb Sornfjuber, ber ein gelehrter 9Kann gewefen

fein bürfte, nubmete gabri bie Gpiftet "ißetrarca'ä an Stomas

Don SRefftna unb bouft tr)m barin für bie greunblicf)fcit, bie

er ir)m rüärjrenb feiner Sefjrerjeit crrüiefen. 3n einer mir (eiber

im$ugänglid)en Schrift fofl er ber wiener Unioerfität reicfjeä

Sob gefpenbet Ijaben, in einer ferjr feltenen Sbition fcon Oafob

?od)er ^rjilomufuS' Urtr)ei( be$ 'JtoriS mad)te er einen jiemlid)

fdjarfen Ausfall gegen ben 2lbe(, ber ftets mit feinen 2lf)nen

prat)(e
r

burd) beffen <2d)u(b bie Pflege ber 2Biffcnfcr)aften beU

ttarje ganj banieberliege, ber ftcf) au« 9£ed)tfcf)affenr)eit unb Xugenb

mdjtä madje. 6r marjnt ben $lbe( an fein „patrtcifdje«" 33tut,

mit bent bie Jugenb öerbunben fein foflte. $luf bem bunfetn

^intergrunbe aber rjebt ftd) bann atterbing« baS (cucrjtcnbe 23i(b

be$ Striftofraten um fo beffer ab, bem bie ©djrift gewibmet

ift, baS 33itt> ÄaSpar Sanffii be 2ar)(unfc. 3n beS $$ito-

tnufuS 23üdj(ctn finbe jener wo( einen (Sporn, nodr) größere Ifjaten

)u botfbringen. 2lucf) einen anbern $lbeügen, ben 23aron (inriaf

öon ^o(r)aim, ber in ber ^amerfdrjfacfjt gefönten, Ijat gabri in

einem eigenen ^anegrjricuS befungen. 2lber er war bamatS

(1526) in feiner gtttcftidjen Stimmung, wie au« ber 2>ebica=

tionSepiftet an 3or)anne3 gaber, ben nachmaligen wiener 93ifd)of,

Borger)!. SörpcrlidjeS Uebetbeftnben unb, wie e$ fdjeint,

fmcm$icüe 2)rangfa( peinigten ir)n. ®ennod) rür)mt er frofjgcmutf)

bie wiener Scfjufe, an ber man <ßtato, Horner, £>efiob, 33ergi(,

?«mi$
# ©attuft, Ouftin, Sueton, (Säfar, Sicero fefe unb bie

Urfadjen ber 9iaturcrfdr)einungen, bie ©efefce ber Stürme, bic

$n$eicf)en toon Sftegengüffen , bie Orünbe ber Sbbe unb gtut,

ber 9?ebc( unb 33(t^c erforfdje, in welcher 3#etrif, Slffronomie,

©cograpf)ie unb 9lftrologic ge(er)rt würben, gür feine 33e*

tufSwiffenfdjaft fprtdjt er mit befonberer 2Bärme, fte fei

bie fienntnifc Don ben firäften bc$ menfdjüdjen SörperS, bie
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ffunft ba$ Scben $u verlängern unb bie wollfpinncnben

©djweftern burd) äratlidjcS ®efd)icf ju überwinben, 9iid)t

nötfjig ift e$ bafjer, in bie SBcite $u fdjweifen wegen frem*

ber (Sitte unb SBiffen, ba$ fd)öne SBien fei biel beffer,

eö ftrebe 5ltf)en nadj. Unb nun folgt benn ein Sob auf 2Bicn,

ba$ bem 33acd)u$ gcnjctr)t fei; fror) bliefen bie ragenben 33ergc

an ber 3)onau, öor allem ber Saljlenberg mit feinem fallen

©ipfel auf bie weiten ladjenben ©eplbe. SEBien, ba$ toom SBien*

flufc, ber mit fanft baljingteitenben 233eÜen bie ÜRauem um=

fpült, feinen tarnen erfjaltcn, ift eine alte ©tabt, bie nie-

manb nadjftefjt, fei e$, baß man bie Äircfjen ober bie SWauern

betraute, bie mit fjoljen Stürmen gegiert ftnb, ober bie reiben

©aatfelber, bie burgäfjnlicfjen Käufer ober ben Sttenfdjcn*

jufammenfluß unb §anbel, ober bie 2Renge ber 9?aljrung$=

mittel! 9?ad^ biefen 93emerfungen , bie an Snea ©ifoio erin=

nern, rüfjmt ber 'Ißanegtjrifer SEBienS fflima, Straßen, Jfjore,

bie überall fjerrfdjcnbe Söequemltdjfeit, bie $lnnefjmlid)feiten unb

r>crglcid)t e8 mit bem STempe be$ 'IßeneioS, feine weinbefrän3ten

©elänbe unb ©arten aber mit benen ber $e$pertben. 9Kit

einer bergtlifdjen SReminifeenj wirb auf bie £ürfengefal)r fjtn*

gewiefen, bann folgen @cbtd)tc an öerfdjiebenc fatjerlidje 9tätt)c

unb an -Sodann gaber, ben er als SanbSmann jiemlid) offen=

fjer$ig anfpridjt, er lobt beffen fluge £apferfeit unb unberjagteit

äftutf), ber feinen gtinben gallftrtdfe lege(!), eine gute Sfjaraf-

tertftif bc$ heftigen ÄefcerberfolgerS. Slnbere weniger intcreffante

Schriften gabri'S Don fcr)r cfjriftlidjem Statte übergebe idj l)icr,

fic würben übrigens meift ju ©djutjwcden benufct.

©ine bicl gewaltigere unb aud) weitaus glürflidjere ^ßer*

föntidjfett war ber gefrönte Siebter 3o ad) im bon SB att (33a=

bianuS, geboren 30. 2>ecember 1484 in ©anchatten), ber um

1502 nad) 3Bien fam unb unter SettiS, CEamerS unb Gufc

pinian feine ©tubien machte. £>er ad)tjel)njäln:ige, recfeufiaft ent-

wicfelte ©djweijer jeigte eine gewaltige SRaufluft, bie er erft

auf baä 3ureben c *ne$ SanbämanneS bänbigte. 9?un wanbte

er ftdr) ber SBiffenfdjaft mit bcrfelben Energie ju, bie if)n früher

ju wilben ©treiben braute, er würbe burd) rafttofen Sifer
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einer ber gefcfyrtcften ^umaniften, ja man (ann ifjn rool einen

?o(nl)ifh>r nennen, wie if)n benn aud) Scaüger neben SDJelaud)-

tf)on, GamcrartuS, ©eSner nnb onbem aufjagt. 3n ben Oafnrcn

1507—1509 fupplirt er ben (SuSpinian, nad) (SoSpuS' Jobc er*

l)ä(t er bie ^>rofeffur für (ateinifdje unb griedjifdje Spradjc nnb

entfaltet nnn eine eminente Jfjätigfeit nidjt MoS a(S ?efjrer,

fonbem and) ati @d)riftfreaer. 3n lieben 3af)ren (1511—1518)

öeröffentttdjtc er 20 ©djrtften, man betäfttgte ifjn fortroäfjrenb

mit bitten um empfefjtenbe 33erfe für alle möglichen 'pubtica-

tionen, bie in SEßien erfdjienen. (Sine intereffante IJJubttcation

roibmete 2Batt benSängerfnaben ber faiferiidjen ^offapefle (1515),

t?on feiner freiem 2luffaffung jengt ein artiges $)iftörd)eu in

einer ljanbfd)rift(id)en Gorrefponben$, bie id) in 8a($burg ab*

|"rf)rieb. 3n einem Greife Don wiener §umaniften, ber in £>om-

bac^ beifammen faß, mürbe Don einem Srater 9ld)atiu$ aus

bent ©anet^eterttofrer eine $>i$putation über eine ^fjrafe auf=

geworfen, Söatt (efjntc aber ein Gingefyen auf berg(eid)en „$aU
lucinationen" ab, ba man 93effereS 3U tfjun unb ju reben fyabc.

— 9?ad) GettiS' £obe war 2£att entfd)ieben ber bebeutenbfte ber

wiener £umaniften; fdjabe, baß er wegen feiner ©tnnpatfjicn

für bie reformatorifdje Bewegung biefe Stabt Dertaffen mußte;

aber fein Ginfluß unb feine 9cad)tt)irfungen waren bod) bebeu-

tenb (öon ifjnen fotf an einem anbern Drte gefprodjen

werben), fie jeigen ftdj aud) in einem üjm treu ergebenen Strebe*

genoffen, in Shibolf 33aumaun au« Söafferburg, ber ftdj lieber

ben fo treffftd) ftingenben tarnen $lgrico(a gab. Slgricola (jatte

in Slrafau unter Laurentius GorDinuS ftubirt, begab ftd) bann

1515 nad) Sfremnifc in Ungarn, um ba$, waS er hu ^JUniuS

bon ben Stfetatfen getefen, bafelbft $u fcfjen. £>ort natjm tJjn

ber ^ßrebiger SDcagiftcr DüfofauS bc Gjebinio (iebcDotf auf unb bc*

fdjenfte i^n, bamit er baS büifjenbe „©tmtnafium" (b. f). bie

Uniücrfität) Don 3Bien befudjen fönne. -3m Oafjre 1514 fen*

bete bey junge ©eteljrte, ber bamatS am |)ofe beS Garbtuals

bon ©ran mar, ein offenes Sdjrcibcn an Fabian, baS Don

fo$mograpl)ifdjen unb geograpljifdjen ^vagen Dofl ift.
s}?ad)

großen ?obfprüdjen auf ben in jeber 3)iScipün Grfafjrencu be-
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fennt Slgricola, bag er ftd) juwetlen öon ber Scftüre ber ßlaf*

flfer jurütfjtc^c, ba fic tfjeilS burd) bic Sorgloftgfett ber £rurfer,

theilS burd) bie Unbill ber £tit öerberbt, fimmerifd)e ginftcrni§

unb unheilbare 3rrtr)ümer aufweifen. Sr wünfdjt unferer 3eit

mehrere SllbuS, bie ftd) um gereinigte Ausgaben bemühen unb

baburd) ben Stäben in ber lateinifdjen Literatur größtenteils

gutmachen würben. Fabian aber habe bie bunfelften Stellen er*

flärt, er bitte ilm beSfjalb, ihm einige fctjwierige Stellen aus

s}MinutS („Naturalis historia") unb ^erftuS' Satiren auf3ufjeflen,

ebenfo wünfdjt er über bie Slntipoben, ben SacuS SlcromuS unb an*

bereS unterrichtet ju werben, ba e$ tr)m feine 9tur)e (äffe, ftd) un*

wiffenb $u fühlen unb bie Srflärer im SBiberförudje ju fef)en,

SSabian aber habe im SBinter (1513) in feiner SSorlefung über

^ßerfiuS alle Sdjwiertgfetten befeitigt unb bewunberungSwürbtge

(Sorgfalt auf ben sJ5ontöoniuS 2)Ma öerwenbet, barum frage

er i^n. SSabian antwortete in einer großen Schrift Doli 2lrttg;

fett, verwahrte ftd) gegen bie triefen SQBortc unb Schmeicheleien

unb billigte baS ?ob beS Duintilian, ben auch cr > ocn Cicero

immer aufgenommen, am ^ödtjftcn fdjäfce; eben (äffe Albus, raie

er öon 23udjr)änblern, bie nach S3enebig gereift waren, erfahre,

bie „Institutiones" bruefen
;
erhalte er ein Somplar, fo werbe er

ihm eins fdjtden. Qx gibt ir)m reichliche Stuffdjtüffe auf feine

fragen, erzählt auch 1,011 c 'ncm ^öefu^e oer Dominicaner*

bibliotr)ef ju SEBien, ben er mit ^etreiuS ÄperbacdjiuS unter*

nommen unb bei bem er eine ungemeine Kenge guter 33üd)er

gefunben, fpridjt öon ber Aufgabe beS SllbertuS SKagnuS burd)

SollimitiuS, erwähnt beS burch SJeSpucci (!) entbeeften Amerifa

unb citirt Srflärungen beS ©eorg ^ßeuerbad). Schließlich banft

er ihm, baß er burch feine S™9en ihm vielfache Anregungen

gegeben habe, unb trägt ihm @rüße an ben Ouriflen Steph<Hl

SaurinuS auf, wenn biefer etwa beim Sarbinal in ©ran weile;

feit jener geit, als JaurinuS auS SRom fommenb, bei Golltmitutf,

3. Spiegel unb bem bamaligen Snmpoftarchen ihres GEonöiöiuntS

mit ihm jufamnten war, ^abe er nichts öon ihm gehört. !

• Agricola erfchien enblich in SEBien unb taS bafelbft r>on

1515—18 an ber Uniöerfttät über $oettl unb 5»^ctorif; wie
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SBatt t>erfaf) aud) er mannigfache Sbitionen mit ©ebid)ten unb

gab fetbft einiges IjerauS. öS war ^ier wie in anbern beut=

fc^cn 2änbern, 3. 33. im ©faß unb in Schwaben Sitte, bic %U
binen nactßubrucfen, man gab eine Sinteitung, etwa aud) einen

Kommentar ^inju, a'nberte öieHeic^t einige SeSarten unb pufcte

baS ©anje mit eigenen Serfen, fowie mit empfefjfenbcn 6pi*

grammen ber greunbe auf. ©0 gab aud) $gricota (wie gabri

ben SebeS unb 2lnbereS ebirte) ben <2tattuö unb ben £>ora$

fyerauS, ben lefctem rühmt er, roett fein anberer ®tcf|tcr geteerter

gewefen fei, unb tobt bic afabemifdfjen 33or(efungen beS (EoSpuS

über biefen ^ßoeten. 3m 3afjre 1518 begab ftd) 5lgrtco(a

nrieber nad) Srafau, wo er fjodjgeefjrt a(S Seljrer ber Sifjetorif

(ebte; er ftarb 1521, gabri wibmete ihm einen poetifdjen

9cad)ruf.

9?odj liege pdf) Don 3. S3urger, ber über ©aflujt taS, über

ben SKat^ematifer SoHumttuS, ber burd) feine aftrotogifdjen

^ro^ejeiungen bie 2öiencr erfd)redte unb beruhigte, öon 9c\ ©er*

bettuö, yt)\L ©unbet, £abeüuS, Sogau, 9KariuS, 9KiSbetf,

Steber, ©tabiuS, ©tiboriuS, SBetocianuS unb Sintbert fo man*

djeS fagen, bod) würbe baS ju weit führen unb mag eS bamit

genug fein. $offent(idj wirb fd)on baS fytx ©egebene eine

^orjteffung öon bem geiftigen ?eben SBienS in jenen Jagen

geben. W)tx einige Stagen werben bod) nod) beantwortet

toerben müffen. 9S5ir fragen billig, wie trieften ftd) bie

wiener £>umaniften ju ben großen Gegebenheiten öor ber 9?e=

formation? £)af$ fie bie Surfen ebenfo Raffen als fte Maxi*

milian lieben, fyabm wir gefehen, in bem Stampfe gegen 3ranf=

reich un*> kte SBetfdhen flehen fte natürlich beim £aufc £abS*

bürg. 93on einer Xtyiinatynt an ben $)unfe(männerbriefen ift

nichts ju fehen, bod) waren beS SeltiS* „Amores" in ihrer er*

barntungStofen ©dhttberung ber ^eud^terifdrjen täppifdjen Pfaffen

ml nicht minber wirffamc ©cfdhoffe als jene. GraSmuS wirb in

ber altern ©encration wenig erwähnt, gerabeju auffattenb ift ber

fanget an 23e$iehungen jwifdfjen ihm unb bem wiener @etchrten=

rreife. gretücf) erfdjeinen in 2Bien bie „Formulae Colloquiorum"

(1519), bie „Paraclesis" (1522) u. a. £)er Webling ber SSMener ift
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Stteudjlin, fein ?ob tönt oon afler fippen. 3m 3ar)re 1512 (9lpri()

berietet PajiuS bem großen $ebraiften , er fomol als Ilj. fötfd),

©tiboriuS, Fabian nnb Sufyintan Ratten feinen „Augenfpiegel"

mit greuben gelefen, er rjätte aud) geinbc befefjrt. 9tid)t minber

lobt ir)n Fabian in feinem ©djreiben an $Keud)lin unb t»cr*

ftdjert irjn beS Siegel, feine ©egner aber würben iljre Kamen

mit 3d)anbe in bie 3 tt^u«ft bringen. 3n bemfelbcn Monate

fdjreibt tfjm aud) GuSpinian, er möge fid) mit ben (ateinifdjen unb

griedjifdjen 53üd)ern tröften unb bie Marren geringfd)ä£en. 9ieuc^tin

fdjreibt ifmt eine lange 2>anfe$epifte( unb empfiehlt ben ?ajtu$.

ßine weitere 5rage ift bie nad) ben Anregungen, bie üon

2öien au£ auf bie anbern ^roöinjen be$ rjabSburgifdjeu 9to

gcntengc|d)(ed)tc$ burd) SeltiS unb bie Strebegenoffen ausgeübt

mürben. £biuot biefe gragc fjier nidjt au$für)rlid) beantwortet

werben fann, foll bod) bie 33emerfung ^(afc finben, baß in ber

biärjer wegen ber ungemein fdjwierigen Sntjiffcrung ber $anb-

fctjrift uod) uid)t fcbflig ausgebeuteten (£orre|ponben3 beS SeftiS

31t 2Bien mandjeS Material 3U finben ift. SefonberS 9)iäf)ren

fteHt, wie jefct nodj, tuetc Oünger ber neuen 2öiffenfd)aft, ber

bebcutenbfte bürfte jebenfatfS AuguftinuS Don Dünü§ fein, ba$

Strdjiö beS o(mü(jer £omfapite(S mag aud) nad) biefer $in*

. fidjt reiche Materialien bieten. Onterejjant ift wo( bie dorre*

fponbenj eines gewijfen ©inapinuS aus 9)?är)ren, ber ftdj

9)iarcomannuS nennt, ßeftiS als feinen ?er)rer preift (1505)

unb ir)m Doli greube erjagt, wie er auf feine Anregung (in

in gan$ SWitfjrcn Altertümer fammle, er Deretjrt in ^tuguPinuS

bie uerförperte Ontcfligenj unb bie fjcflftc ?eud)te feines fanbeS.

Offenbar auf QchW Antrieb grünbete man aud) in 9J?äl)ren

eine Sodalitas Marcomannia, eine gclefjrte ©efeflfdjaft, in ber

bie Sxinfbrüber (combibones) ifjre beutfdjcn tarnen tattntfirten,

fo würbe ein ßilberger jum Noctaemontanus. ©efjr gut nennt

©inapinuS ben SeltiS ben ©äemann unb Pfleger ber SCatente.

$>ie$ jeigte ber £id)ter audj in 53öt)men, wo freilief) oor

Aftern 33or)uSlaü Don §affenftein unb ©djledjta für bie tüe*

rarifd)e j&uhmft ir)reS fanbeS forgten. Heber Ungarn bin idj

(etber nidjt unterrichtet.
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3ßir wiffen, bcr $umani$mu8 fteÜCt ftd) überall gegen bic

fd)o(aftt|d)c ©cleljrfamfeit, gegen ÜKct^obc nnb 3nf)a(t ber mittel*

atterlidjcn, ber flöfterlidjen Bilbung, aber er greift aud) iljrc

Träger an; wie fdjarf t)at unter anberm SraömuS bic 9)iöncf)c

in irjrer 23efd^rän!t()eit, ir)ren niebrigen trieben, ifjrem Bilbung^

IjafTc unb if)rer Verlogenheit cr)araftcriftrt. Unb bemtod) gcrabe

in ben Sftöftciut fanb bic neue 9iid)tung 9lnf)ängcr, $lnf)ängcr,

bie cä aud) bann blieben, atö bie reformatorifdje Bewegung

bic meiften Jljcologen nüätrauifd) unb feinblid) gegen bie ©c*

lehrten gemadjt (jatte. tiefer allgemeinen örfdjeinuug begegnet

man nidjt minber in Defierreid).

91ud) in ben filöftem SSicwS Ijattc ber $umani$mu$ @iu*

gang gefunben, Beweis bafür ber %bt bei ben Sdwtten Benc*
bictuS (SfjeüboniuS, ber bie ^rätatur Don 1518—21 innc

hatte. Sr war früfjer im SHoftcr Sanct=2legib in Dürnberg

genjefen unb war bafclbft fdjon als greunb ber Sötffcnfc^aft,

wie fein Beiname SOhtfopljiloS jeigt, wo! mit <£ürcr, ^3ivf=

Reimer unb anbern in freunbfdjaftlidjcn Berfefyr getreten,

53e$tefntngen, bie er als $lbt be$ SdjottcnftifteS, ebenfo wie

feine literarifdje Sfjötigfeit fortfefetc. Sr war audj ein grcimb

be$ CeltiS. $>ag unter feiner Leitung bic Slofterfduilc gebief),

tft felbftberftänblid). ©eine SluSgabc bc$ „Bandinus", eine«

£)auptwerfeä bcr Sdjolaftif, fjat für bic gegenwärtige Betrachtung

feine befonbere Bebcutung, widriger ftnb bagegen feine poctijdjcn

Bearbeitungen reügiöfer unb moralifdjer Stoffe. So erfdjiett

unter anberm bie „Passio Jesu Christi" in Derfdu'ebenen
s3kr*^

arten bargeftettt, mit Dürcr'S Bilbern ocr$icrt. Sic wirb burd)

ein ©ebid)t au 2B. ^irffjcimcr, ben homo bilinguis, eingeleitet,

i" bem (£r)elibontu3 fein lange $urütfger)a(tcnc3 (Barnten bem

gelehrten greunbe jur Begutadjtung übcvfcnbct. liefen Bcrfen

folgt ^trfljeimer'ä artige Grwibcrung unb ein §eraftid)on beä

Sod)täu3, welker ben traurigen Stoff in @egenfa£ }U bcr

tf)cbanifd)en, leSbifdjen unb flaccifdjcn ^oeftc fcfct. Xer 3nl)alt

i|t ber befaunte, l)ier unb ba gerät!) ber £id)tcr ganj in bie

famaniftifdje $lu$brutf$wetfe
, ffitx unb ba (wie bei bcr 2d)tl=

bentng ber Vertreibung ber erfteu ©lenfdjcn) befonuut baä @e*

$iftorii(f>e3 lafdienbuef). ScdjSte d> H. 13
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btcf^t bramatifcfje @efta(t, bcr Skrtreiber »trb fprecrjenb eingeführt,

feine Siebe ijt IcibenfcrjaftUcf) gehalten. 3n fap^ifc^er Cbe pretjt

er üWaria'S SWutterf^aft, in erjoriambifcher wenbet er ftd) an

Oefum, ber in bcr Verberge geboren wirb. SS folgen iambtfdje

3)imeter, eine ©atire auf bie <Sd)änber ber Zeitigen Orte, bic

nitf)t of)ne traft ijt, eine GEfegie beS jutn Seiben fcrjreitenbcn

OefuS an feine äftutter; jeber einzelne Slct ber arter wie bcr

Sluferftetjung wirb bann in mögücrjft abmed)fe(nben 33erSmaßen,

bic für bie profobifdje ©emanbtheit beS üDi^ter« $eugen foflen,

befungen, ben <2d)hi§ bitbet ein ©ebidjt über baS Jüngfie @c*

rieht, ©n anbereS SBerf beS SlbteS : „Der Streit ber SBoBuft

mit ber Xugenb", würbe ju 2Bien 1515, alfo lange t»or ben

üefuitenbramen, aufgeführt SS ijt einem Snaben, bem ©rafen

9ttfo(auS bon Sahn, gewibmet, beffen 9?ater wegen feiner in

granfreid) unb Italien bewiefenen lapferfeit unb feiner Sennt

niffe in ben fdjönen 9Biffenfcf)aften falber gerühmt wirb. Ter

%bi gibt in ber Debication bte beften fefjren, mat)nt $ur Zu--

genb unb $um ©tubium ber fcfjönen 2Biffenfer)aftcn, wot)er ber

recfjte Slbet fomme. greube fyabe es it)m gemalt, ben Heim»

@rafen wie fo manche anberc abeftge finaben burd) fein öor

ber Königin toon Ungarn, SWaria, unb bem Sarbinat 9Katü)8u$

(Sang) aufgeführtes Spiet, an bem ÜRanctje SlbgefcrjmacfteS au«--

3ufefcen r)ättcn, jur Segeifterung für bie Sugenb unb $u mutlji*

gern öffentlichen Auftreten veranlaßt ju höben. 3)em ©piel

geht eine 33orrebe an bie 3ufd)aucr ^orauö, bem ein Argument

folgt, weichet baS <Sdr)tcb«gcrtc^t Äarf Don 33urgunb, bem (Snfel

9Kartmi(ian'S, überträgt, hierauf beginnt bcr ^ßreco:

3r Herren ^oer) üon manchem jtanbt

2luf eer unb tugenb uns betäubt

$urfcwet)l wir eud) ju biefer 3*it

(Srpteten unb ötl frolicfjfeit

SWand) weg ben meitföeu r)iu unb fjer

3n JebenSgeit ia mit gefeer

herleiten unb bes himelspan

löcrfeelet wurt üon manchem man.

2>arumb baS wottuft heer gefeit

Unb tugent wurbt $u ruef geftett

Digitized by Google



Sßon Dr. Valbert §oramifc. 195

3rcitvacf)t ergebt ftd) ba unb bort

23enu$, $aHad an feinem ort

SBergleidjen fid). 2>t) tugenb ftraft

2>e8 mengen fjerfe mit rat unb fraft

25a« mir eud) geben $u öerftan

3n bifem fpil ttefc fjebenb an.

$er für frau SBenuö unb für bid)

9ieb felber unb Satine fprttf).

$enu$, ©atan, Cuipibo einerfeitS, 'ißattaS anbererfeitö {freiten

|la) um einen -Jüngling, an bem aber alle ©efdjoffe (Eupibo'S

abprallen. 2)er Dialog ift fc^r moraüftrenb, mit mrjtfjotogifdjem

unb gefcfjicf)t(id)em Sehuerf toerfeljen, fdjlägt aber mitunter einen

Ion an, ber jeigt, baß man ber ©djamfjafttgfeit ber juljörenbcn

Srauen, — unb Königin SDJaria nerftanb ja Satein — mie ber be*

damirenben Änaben mandjeS jumut^ete. $)er Verlauf be$ erßen

tote ber fotgenben jtnet 5lcte ift ber einer @erid)t$fcene, ber

$ero(b tritt cor unb labet bie Parteien, forote ir)re 3e«gen öor

bie ©d)ranfcn, fd)tief$üd) entfReibet ber Ouber, roorauf ein

trierfUmmiger gemifd)tcr (5f)or ($u bem bie Sftoten in ber

Ausgabe ber diseeptatio gebrueft ftnb) ben (scfjtuß be$ $cte$

mit einem ben ßfjorgefängen ber alten £ragöbie Dergteicfjbaren

Siebe bUbct. 2)er jmeite ^Cct beginnt mieber mit einigen

Sorten bc$ ^reco:

$cnuä unb ^attaS mit gefedjt

2Iuf ir furbringen fudjen red)t

©eintmal bl) fad) fo $nntrad)t {tat

Unb tobroe ftd) r>erfef)en f)at

3u (Sarofo oon abcl groö

2)em jüngüng faiferlidjtf geuoS

2>a* eer entließ ein urtetjl fcU

<Sprid)t (Sarolu* ein rjbroe ftett

3r jeugen: bemnad) gee fentenfc

%n gunft unb alle complacenfc

Nun $enue bid) mit fleif? t)(5 ruer

Unb erftiid) beinen geugen fuer

§aifi (SpicuruS algeit ool

2)arnad) mein ^attae* tlju fo root

13*
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£)cin fceugnu« ftett fjaift gereutes

(Sin man ber tugenb rool gemef?

gadj an $enu# ba8 anber tcnl

3m fpü ein tobmer fd)toetog bmueut.

$enuö füljrt nunmehr ben GpifuruS afä iljren 3cu9cn auf'

ber aber boügegeffen unb beraufd)t, mie er ift, tl)r roentg nüfct,

^aflaS ruft gegen ifm ben ^ercutcö auf, ber üor bem Ürtbimal

ben ^InteuS, ©ertjon, bic 3(ma$onc £>ippoüta, ben (SafuS be=

3toingt. Die ©eftatt be$ Gpifur ift rol) unb übertrieben gc^

galten, bic 3cenen jroifdjen £crcu(c$ unb ben Ungeheuern nid)t

ofme ctoronartige Derbheiten. Dem ^retSgefang auf £crcu(e$

folgt ber brtttc 2(ct, ben ber ^reco mit ben Söortcn eröffnet:

$lad) bisputieren jmetjer ort

SBerljenmg aud) ber geugen mort

ißadjfolgen fott decisio

3u biefem [dumpf pro tertio

Unb etttd) fprud) nadj redjteS laut

2öer f)ab oerfdjuft gal mit ber Ijaut

©eredjtifljett üergolten roerb

2)iit gab unb pretyS bequemt fid) fer

9iun ridjter molgeporner art

SSon finbtfjebt eer unb gud)t gclart

©elon unb ftraf mte pitttd) ift

@ib urtetjl ftett nit metiter frift.

Die §anb(ung wie ba$ Ontercffe fdjrumpft in biefem Xljcilc

ganj Rammen, c$ mag nur bemerft werben, baß, tote c$ bie

Marren in ber nuttelafterttdjcn SBotfSpoefte unb bei (Sfjaffpcarc

ju tfjun pflegen, aud) r)tcr jmifd^en bie ernfteften 9Korafyfn*a t
cu

phtmpc Weiterungen be$ ßacuS fallen. C?S bcrftefjt ftdj, bajj

§ercu(e3 bie ©elegenljett bei ben §aaren f;crbct3te^t
/

Satfer

üD?arimi(ian unb fein ga^eS ®efd)(ed)t §u rühmen. 3um

@d)(uffe fiegt, tote fcorauSjufefjen, bie Dugenb. Der Dieter

aber menbet ftd) mit einigen fcfjr fjöfttdjen 9Borten unb guten

2öünfcf)en an ba$ ^ubüfum, 3ctd)net Königin Flavia unb Gar*

binat SDcattl)äu$ in ben übttdjen ^rafen officietter £eerl)eit auä

unb lobt ben Sefjrer ber namentttdj angeführten <Zd)iikx, bie in

bem (Spiele auftreten.
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(Sfjcliboniuä fear and) mit 'ißirHjeimcr im f)er$lid)ften gfreuttb*

fdjaft&jerfja'lrniffe, Sciucte bafür unter anbcrm fd)öne pancgt^

ri|d)e 3?crfe, in bencn er bic großen Äcnntniffc unb bie ?icbenä*

toürbigfeit 'ißirffjeimer'S rüfjmt unb ber dottectancen ber ?Iltcr*

tljümcr gebenft, au$ bencn er genafdjt fjabc. 3n einem anbern

Sdjretben au$ beut 3al;rc 1519 empfal)! er einen Sfjeologen

Dr. ?eon(jarb, fjofft auf ^irffjeimer'3 Ueberfcfcungen unb fpridjt

feine greube au$, baß er ftdr) öon ber ©cfanbtfdjaft nad) <5pa*

Uten loSgemadjt fjabe, ba alle erfranft feien, in SDcftcrrcicfj blüfyc

;

baä Jiäuberttjefcn, er fürd)te nod) 5lcrgerc3, toon StabiuS mtffe

]

man nid)t$. 2Iud) Don CuautitätSbeftimmnugcu, über £ucian, 33er*

längerwtg be$ £crmin$ ausgeliehener Söüdjer fjanbcln bie 33riefe,

bic 3*ugniß geben fcon bem gleiße bc$ $lbte$, ber nur in feinen

3?ebenfhtnben ftd) ben Stubicn roibmete unb babei oft öon ber

(

Säfte bc$ SibliotfjefjimmerS leiben mußte. 9?ad) ben tjor*

Ijanbeucn Angaben merft man nid)t, baß anbere Prälaten eine

j

regere fiterartfdje ÜfjätigFctt entfaltet Ratten, ber %bt üon

. ?i(ienfe(b, Sßolfgang (almi coenobii Druidarum in campis

Liliacis) lüirb öon SBclocianuS als Siebfyaber unb üor$ügtid)er

,

Sörbcrcr ber fdjönen Stubien genannt, nacr) be$ GeltiS £obc

!
»ünfd)t er beffen gpitapfje. Unb aud) im Stifte SJlofterneu«

bürg, in bem Sittel £>au$ar$t, ?fabri Scrjulmciftcr roar, fdjeint

geifttgeö ?eben geblüht 3U fjaben; ber tropft (?corg II. §au$=

mannöfiätter ift ein greunb SuSpinian'S, er beroog biefen $ur

I
äbfaffung feiner „Austria", aber fetjon ^ropfr Oacob I. (1485—
1509) arbeitete mit SabiSlauS ©untfjeim an ben ©efcrjledjt^

tafeln ber 33abenberger, bie er $u Safe! 1491 brurfen ließ.

!
JH« ein crjarafteriftifcrjeS Xenfmal, aud) aU ©eifpiel ber leeren

j

f)umaniftifd)en 2Bortfpielereien mag ba ber S^cbc eines JfjomaS

Strefcinger aus Äorneuburg auf ben ^eiligen ?eopolb (1513)

gebaut werben. Sin Dftoftidjou 93abian'S preift fein SBcrbicnft,

ba§ er £)cfrcrreid)$ gelben nierjt im XuwUl (äffe. Xaß ber

|

Scrfaffer £umanift roar, jeigt fofort bic TcbkationSepiftct, bic

I
mit %Mato unb £)iogcncä 2aertiu$ beginnt. $>urd) ^lato^

ffiunfd}, baß fein Slnbenfen in ben üon ifjut herausgegebenen

öüdjern erhalten roerbe, fie^t ftd) aud) Strcfcinger heranlaßt,
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ba$ Slrcfjiü 31t Stofterneuburg ju burcfjforfdjcn. 3n feiner

$iemftd) fdjiilerfyaften Stfebe, bie Don ßitaten wimmelt (unter an-

berm Don Boccaccio), unb mit ©eleljrfamfeit prunft, metfad)

aber aud) an ben ^rebigtton gemannt, wirb ?eopotb aücn

@rößen be$ SHtertyunrt Dorgejogen, fogar §cf)(er wie ber be$

Abfalls mit bem Bcifpiet bc$ Hdu'lIeS entfdjutbigt, furj e$ fe^tt

nierjt an jener nie anSftcrbenben, aber immer wiberw artigen

(speidjeUecferci, fogar gegen bie Statten ber Wältigen. Xit

Arbeit madjt ben Sinbrncf be$ ^fjrafenfjaften, aud) ba8 ?lrd)U

Daüfdje fcf)eint jiemüd) au$ ber fuft gegriffen, übrigens ift e3

redjt gut gemeint unb macfjte, wie c$ fdjeint, einen Dortreff*

liefen ßinbruef.

£cljrrctd) ift enb(id) ancr) eine Betrachtung ber wiener Jrurfe

im Anfange be$ 16. Oafjrfjunbcrt*. Sfjeofogifcrje ©cfjriften,

benen man ben 6inf(u§ ber fjumanifttfcfjen (Strömungen anfielt,

erfdjetnen in btefer 3cit fdjon mefn-fad); befonberS bebaut war

$ieronrjmu$, Don beffen Herfen um 1500, 1511, 1516

mehrere erfdjicnen, 1520 fam eine ftuSwafjt Don feinen Briefen

IjcrauS, 1537 finben wir eine Ucberfefcung Don ©eorgiuS

9tyffenu$ burcr) @. 2rape$untiu$ Derjeidjnct, 1518 ba3 3ßerf

. beS BafUiuS „De Ethnicorum libris legendis". £ie 3ura ftnb

ebenfalls nidjt gan$ farg Dcrtrctcn, 1501 crfcrjien bie „Intro-

duetio" bc8 ftaDrc Don ©ftapteS jur Gtr^tf be8 ?lrijtote(e$, 1513

beffen „Compendium phil. moral. ex Aristotele", 1511 ber

$ia(oguS Sicero'S „DeAmicitia", 1512 beffen <Bucf) „De offieiis",

im Häuften 3ar)re ba$ „Spicilegium Philosophorum" Don $er*

mann Don bem Bufcfje, eine (atcinifdje Ueberfcfcung be$ 3fo*

crateS „De regno gubernando" (1514), bie ©nteitung be$ fto-

narbo $lretino „In moralem diseiplinam" (1515), mit einem

(iommentar Don 3. Don Stobniqa, einem <ßolen, ber fpäter

granciScaner würbe, 1517 be$ 5tngcto ^oüjiano ?amia, eine

fatetnifdje Uebcrfefcung Don £r)eopfjraft'$ (Hjarafteren , 1519

XfjomaS WIoxüV „Utopia". Seljr Ijäufig (1511, $weimat 1515,

1518) begegnen wir Gicero'S „Somnium Scipionis", ntc^t minber
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etücfcn au8 ^iniuS' „Naturalis historia" (1513, 1514, 1519)

u.
f. m. $tm bitrfttgftcn ift bic äftebicin oon bcn £mmaniften

bebaut, faft nur 2ßerfe oon ©tcinpciS fmb auf$ujälj(en ; ftärfer

finb fie in ber SWatfyematif oertreten, wir finben bie Tanten

^euerbadj unb £einridj ©tromer, iperlad), £anftettcr. 3n ber

©efdjidjtc finb bis 1517 ©alluft, gtoruS, SuftinuS, 2Berfc

(hräpinian'S
, £)iobor, 3onara^f 2Bimpfcling'$ „Expurgatio", $u

nennen, ferner foSmograpln'fcfie Silber, wie 2lpu(eiu$' „Spttome",

3>omponiuS 2Wcla
f
SttbertuS 2Kagnu$ „De natura locorum", Jaci*

tu$' „Germania", ardjäotogifdje tote geneftetta über bie römifdjen

Dbrtgfeiten, Donatus, ^aiaepfjatuS, fritifdje wie ©uarino'S „jun.

de docendi discendique modo", 93auY$ „Delibero arbitrio", ^e*

trarca'* „Epistola de Inventionibus". Unter ben ©rammotifern

mögen bie „Regulae grammaticales" (1500),
s
$erger'$ „Gram-

matica nova" (1502 unb 1513), Satta'* „Elegantiae", ©uartno'S

„Bellum grammaticale" (1512), unter ben ^oeten ^erfm«, Shtfo*

niit«, ßlaubian, Suripibc3
,

„§ecuba"unb„3p^igenia" in ber lieber*

fcfcung M SraSmuS, Doib'S „Ars amandi", ßptftetn, Öafti; £o*

ra$, ©tabiuS, <ptautu«; baneben SBatbi'S, SRcucfyün'S unb SJabian'S

@ebtd)te, unter rl)ctorifcr)cn Arbeiten bie ber OtaUener $)att,

9)Jobefto, -iftegri, ^(jttctfo, unb ber 2)eutfcr)cn Fabian, ©trefctnger,

SBimbert, $lgrtcola, $lefticampianu$, 5Bimpfe(ing genannt werben.

$ic waefern wiener 23ud)brucfer, bie in biefen Sauren tfyätig

waren, fmb natürlicr) aucr) afle eingewanbert, c$ ftnb Soljanne«

SBinterburger au$ ber ©raffcr)aft ©ponfjeim, ber oon 1492

—

1519 bruefte, bann ber geteerte ©crjtefter £ieront)mu$ Victor

(toaljrfcrjeinücf} ^teg er S3inber), ber um 1546 ftarb, fcfjr )*d)öne

(atetmferje unb griedjifdjc $5rucfe tjattc unb fctbft ?atein fdjrieb,

unb ber mit ifjm eine j&tit In'nburd) oerbunbene 3oljanneS ©in*

grcntuS au$ Detting in 33aiern, ber wafjrfdjeinüd) bei 33ietor

gelernt fjat unb aud) fjebrciifdje 3)rucfe (1544) lieferte; im 3aljre

1545 ftarb er. ©ingreniuS rote Victor fmb feljr unterrichtete

Bruder, bic aud) oon ben ®etdjrten oie(fad) gepriefen roerbeu

unb bic wiener Jrjpograpfjie ^u Sfjren brauten.
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$hu 4. gebruar 1508 war ßeütä au3 bem Scben gefRieben,

in feterüdjfter Seife würbe er beftattet, fein fieidjnam an ber

äugern Oftfeite be$ <2tepl)an$bomc$ beigefefct, wo nod) fjeute

bie ®rabfd)rift ]\i tefen tft, bie tljm bte 3*CUI1b c -3of)aune3

tfratfjenbcrger , SDtartimtS dapintuS, 2lnbrea$ ©ttbortuS, Sty»

ma$ $e(octamt$ unb ©tepljanuS Stfoftnuö gewetljt.

3afjtretd) waren bie üterarifdjen @aben, bte Sphäre
unb fcerljerrlidjenben Sptgramme, in benen bte Srreunbe unb

SSerefjrcr ben ©efcfyiebenen feierten. JfjomaS SJetoctanu« brüefte

feinen ©djmcrj unb fein Xanfgefüfjt in würbtger 2£etfc aus,

er gab bte Oben unb Spoben be8 grcunbeS fjerauS unb öerfal)

ba$ 93ürf)(ctn mit einer Vita be$ 3?erftorbenen unb meiern

ifjn pretfeubeu ®ebtd)ten. (So Derfdjtebcn aud) bie formen unb

33ttber, in betten (XamerS, CuSpintan, 33e(ocianu8 unb anbete

SeltiS' Eingang bettagen, fo {ettfam oft bte Srftnbungen unb

(Srgüffe , in benen fte ben SDidjter greifen, in einem ftnb fte

bod) einig: in bem ffaren @efül)t be$ unerfefeücfyen SBerlufteS,

ben nur ber ©ebanfe an bte bem 5*cunbe unentreißbare Um
fterblidjfeit etwa« milbern fann. Wbtx aud) ber fpätere gorfdjer,

ber ftd) in ben £umanifknfreifen 2Bten8 eingelebt, f)at bte 6nt=

pfinbung, baß mit deftiä ber 3?annerfüfjrer ber froren freien

©djar geftorben, bie ÜKittagSfjöfje ber getfttgen Sultur vorüber,

für lange torüber war.
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vf)lüd(td) bie, fdjreibt ^ricbrid) II. 1754 an einen fetner

©efanbten, bem er ben Austritt au« beut biplomatifd)en SMenfte

gemattet, „güitfüdj bte, welche in einem gewiffen Sttter ftdj öon

ben @cfdr)äftcn jurüdfyieljen fönnen, unb mir perfönlidj fdjeint

biefe« ©tücf um fo Ijöljer, je mcljr idfj fürchte, e« niemal« 31t

genießen, entwürfe, (Sorgen unb $>emmniffe, ba« ift ba« ©anje,

tua« menfd)tid)e ©rö§e bietet 2Bcnn man einigemal in biefe

3auber(aterne geflaut, fo fjat man genug jum Ueberbruß, aber

toelje bem <3at>onarben, ber fic 511 tragen Ijat; atfe unfere SWüfjen

bejweden oft nur, 9Kenfd)en gUttftid) ju machen, bic e« nidjt

fein wollen, unb ba« ungewiffe £0« ber 3unmf* 3U wgetn,

bte alle unfere Entwürfe umftöftt".
1

(Sine melandjoltfdje Slage am Sorabenb einer Sataftroülje,

ttctdje bte atte 2Baf)rf)cit bon ber Un^utängüc^fcit aller $orftdjt

unb alle« Vorbauen« in erfdjüttember SBeife neu erhärten foHte.

$a« (Srgcbniß ber griebcn«politif eine« Oaljqeljnt« war ein

firieg toon faft gleicher Gatter. Die biplomatifcfje Arbeit ber

3efjn gricben«jafjre, für bie ba« nulla dies sine linea im eigent=

lidjften Sinne gilt, war vergeben« getfjan; alle bie SKüfyen unb

Sorgen, beren ber tapfer au«ljarrenbc Sftann in warmer ^flidjt*

treue für ben ^rieben unb bie <Stdr)crr)ett feine« Staate« ftd)

nid)t (jattc bauern laffen, ber fdjwergebeugtc ©rci« t>ermod)te

tyrer fpäter nur mit eiftger 93eräd)tlid)Feit 31t gebenden unb

1 %n Jorb 9Harfcf)att in s
Jtori$, 31. SWärj 1754.
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204 Srtcbricf) bcr ©rogc im Staljrjefjnt oor bcm ^iebenjäljrigcn Kriege.

bc5cid)ncte bie Grfofgloftgfcit fetner ^otttif üor bem ©ieben*

jährigen Kriege a($ einen unwürbigen ©egenftanb für bie ©e*

fd)id)tfd)reibuug.
1

ßr ließ in bcr ©efd)id)te feiner &it, bie er fetbjt fcerfaßte,

ein (eereS Statt; ber bcutfdjcn @efd)id)tfdjreibung liegt e3 jum

größten Steile nod) ob, baffelbe auffüllen. Die trabittoneüe

©efdjidjte weiß au$ jener 3C^ ocr SSBtnbfKUc
f

bie in Suropa

beut wilbcn SriegSfturme bcr ficben Oa^re üorauSging, nur uon

bcn Ouftijreformen unb ben SanbeSmeliorationen be$ preußtfdjen

ÄönigS $u ersten, uon feiner funftftnnigen 93autf)ätigfctt, Don

feinem (Sdjwelgen in titerartfd^ «äft^ettfe^em ©enuffc. ©einer

auswärtigen Ißolitif gefdu'eljt babei faum Erwähnung, Daä

(bewerbe be$ Diplomaten fann in gewiffer Sejiefmng unbanfbar

erfreuten, er arbeitet unftdjtbar, fein tyiat} im Sßettt^eater ifl

hinter ben Sottfiffett. Die großen <8taat3actionen ber ßon*

greffe unb SricbeuäfdjÜiffe, bie feinen tarnen befannt machen,

folgen ftd) Dereinst in weiten 3^^^nröumcn uno in öcn

cntfrfjcibenflen $lugenblirfen be$ SSölferlebenö wirb fein Hnt^etl

an ben Sreigniffen meifr Don bem btenbenben <Siege$glan$e ber

getbfjcrren uerbunfelt. 2BUI aber fein ©ttirf, baß aud) üjm

ein Haupttreffer an $rei$ unb ßljren ^um Sofe fällt, fo wirb

bcr erworbene SRutjm gar tetdjt oeralten. DaS Serbienfl M
Diplomaten erfdjeint bann at$ ein einmaliges, c£ gehört ber

Vergangenheit an, wäljrenb bie ©unft unb SlnerFennung be£

2(ugenblitfc$ nur bem gegenwärtigen, frifdjen SJcrbicnfte ftd)

juwenbet. Vergeffen wirb, baß nad) ben griebenSfdjlüffen unb

nad) ben äußerlid) ftdjtbaren Erfolgen für ben Diplomaten eine

neue, üietteidjt müfjebottere Arbeit beginnt, baß ber triebe nicfjt

b(o$ gemalt, fonbern aud) erfjalten werben will, baß e$ oft

fdjwcrer ifl, Erfolge $u behaupten alö 31t gewinnen, unb ba§,

wenn ber Srieger oon ber SBatjlatt in bie griebenSquartiere

fjeimfefjrt, bie Diplomatie oljne Slblöfung alle 3eit im gclbbienft

unb auf 23eiwad)t bleiben muß.

1 „Oeuvres de Frederic le Grand", IV, 13.
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SBon Dr. fteinfjolb Äofcv.

Onmittcn feine« btplomattfdjen 23orpoffcnbicnftc« nad) ben

Erfolgen ber beiben erßen (sdjtefifdjen Kriege jeigt un« fföntg

griebrid) ben ©rofjen, ben gefrönten Silomaten, jefct feine im

(Erfdjeinen begriffene ,/ißoIitifdje Sorrcfponbenj". Sßerfndjen wir,

tm« in allgemeinen Umriffen ein 33t(b tton ben uerfdjütngencn

3taat«^änbe(n ber jelnt grieben«jaf)re 311 entwerfen. 2Bir öer=

tuetfen nur einen Slugenbttrf bei ber 3ufd)cuierpo(itif griebrtd)'«

ttäljrenb ber brei -Saljre, ba ber $rieg, au« bem er ftd) nadj ber

©nnafyme bon Bresben jurüdge^ogen, jnnfdjen ben alten ©rofc

möd)tcn nod) anbauerte; wir berweifen bie ?efer, bie ba« gan$c.

9)iajd)ennefc ber preußifc^en ^otitif n)äf)rcnb ber -Saljre 1746—48

oor ftdj ausgebreitet fefjen wollen, auf bie jDarftetfung be«

£d)luf$acte« be« Defterreid)ifd)en Srbfolgcfriege«, weldjc wir au«

ber geber eine« Ktmeifter« preufcifdjcr £>iftoriograpljie unlängft

erhalten Ijaben.
1 Söir werben aud) be« weitern bie Söejieljungen

Greußen« ju ben ei^elnen 9)?äd)ten nidjt (Stritt für ©djritt

in ifjren $lbwanblungeu begleiten; wir concentriren unferc Stuf*

merffamfeit auf bie (Stellung be« prcuj$ifd)en Sönig« ju ben

allgemeinen euro^äifc^cn fragen, welche feit beut ^rieben Don

2lad)cn nad)= unb nebeneinanber bie ^ofttif ber Gfabinctc bc=

fertigten. 2

1
3. 2)rot)fen, „®efd)td)tc ber preußtidjcn ^ßotittf" (£f)l.5, 33b.3,

Wpjtg 1881).
2

„^olitifdje (£orrcfponbcn$ griebriay« be« ©roßen", 33b. 5 (174G

bis 1747); 23b. 6 «annar 1748 bi« Sunt 1749); 93b. 7 (3ult 1749

bis 3uli 1750); 33b. 8 ©tili 1750 bi« 2)ccembcr 1751). gttr bic

Sortjeöung ber v^ublicotton Ijat ^erfaffer bic Slctcu be« berliner 2(r*

d)io8 bi« gum iöeginn be« @iebenjcif)rigcn Kriege« üoflftänbig buraV

gearbeitet unb für ben folgenben SBerfud) mithin üerwertfjen tonnen.

3ur drgänjung ber preußifdjen 9lrd)ioaüen bienten bie bieten über bic

$C)icf)iingett granfreidj« gu Greußen oon 1746 bi« 1756, bereit 53cttu^itng

wir im $rd)ir» be« auswärtigen SDttntftcrium« }tt $ari« freiftanb.

$ie sDittt^ei(ungen 2(rnettj'« unb 33eer
7

« auö ben öftcrrcidjifdjeu 3lctctt

Wen wefentltd) »erüottftänbigt burdj bic im berliner 3(rd)ta befinb*

liefen 3ntcrceptc ber Sorrefponbeatgcn öftcrreidjtfdjer Diplomaten. 2>te

Wlicationen au« ben nadjgelaffencn papieren ber leitenben 0taat**
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206 ffriebrid) bcr ©roße im Oafjrjetmt cor bem Siebenjährigen Kriege.

»iiSgang bc$ Ceftermdjifdjeti (SrbfolgefricgcS.

Äönig griebridf} fprtd)t am 11. 3uni 1746 in einem

Schreiben an feinen £abinet$minifter -ßoberotfä ton feinem

„jefcigen Softem"; e$ tft ba$ ©t)fiem, baS er bem 3Winiftcr

ein paar Jage oorljcr mit ben äBorten angebeutet fjatte: ,,3d)

werbe mirf) roeber in bie potnifdje nodj in anbere Sachen etn=

(äffen; biefeö ift ber 5pian, ben idj mir jefco gemattet fjabe,

unb roerbe atfo bie Sachen gefjen (äffen, mie fte motten unb

tonnen, ba fjoffe idj am meitefien unb am beften bamit $u

fommen." 1

griebrtd) fjat bis $um Sladjener ^rieben btefe ^oüttf ein-

gefjatten, bie ^otitif ber ftricten 9?eutratttät. Sie mar burd)=

füljrbar, fotange ber Stieg nod) anfielt, an bem ^reufjen

ntdjt mefjr tfjeitnaljm, ben e$ aber burdj eine neue ©djitb*

erfjebung für bie eine ober bie anbere Partei entfdjeiben $u

Ulmet! fcfyicn. Sngtanb unb granfreid), bie nod) immer atö

bie beiben Sormädjte in (Suropa galten, Ratten gteidmtäfcig ein

Ontereffe, c$ mit Greußen nidjt ju öerberben, ben neutralen

3ufd)auer nid)t in ba« gegnerifdje Sager $u treiben. £iefe

SWittelftettung jnrifdjcn ben beiben in SJaffen fietjenben S5or=

mähten gab ber preuj$ifd)en ^Joütif einfhuciten t^rc Stärfe.

©o oerwanb granfreid) ben preufjifdjen ©eparatfrieben öon

1745, c$ nafjm bie Steigerung tönig griebridj'ä fjht, im

, franjöfifdjen Sntereffe bie $krmittehtng jroifc^cn ben friegfüljren;

ben ÜRädjten $u übernehmen, c$ machte gute 9Kiene $u grteb-

ridj'S Abneigung, fein 33ünbni§ mit Sdjroebcn $u einer Jripfc;

attian3 unter Beteiligung 5ranfretd)3 ju erweitern. Äaum

aber fal) granfreid) nad) bem Slbfdjtuß ber Hagener griebenfc

prätiminarien ber bisherigen 9Jürffic^t gegen Greußen fid) über-

männcr (Sngfanbs, s#elf)am, Wenxaftle, (£^cflcrficlb r SBebforb, oermögen

cht irgenbmie abfdjliejjenbe* Sötlb üon ber cngüföen ^olitif jener

3eit liiert ju geben; für bie perföultd^e "JSolitif ©eorg'8 IL bot ba$

tjannoDerifdje 5lrcf)to einiget Material.

1 „«ßolhifdje (£orrefponben$", V, 104, 106*
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f)o&en, fo begannen nod) am Orte be« gfriebenäcongreffe« felbft

$erf)anblungen be« franjöftfdjen 33eDotlmäd)tigten ©aint*©eDerin

mit Saunifc, bem Vertreter ber Äatferin üRaria Jfjerefta, in

benen ein Sompromifc $tt)ifd)en ben £>öfen Don SSSien unb ©er*

faille« belauf« Vertreibung be« Äönig« Don Greußen au« ©d)le*

fien in Vetrad)t gejogen würbe. 9luS Slawen jurücfgcfcfjrt,

jeigte ©aint=<2eDerin, ber jefct in ba« Sftinifterium eintrat, gegen

Greußen eine oftentatiDe 3ur^^a^un8> cr wfudjte ben preu*

ßifdjen ©efanbten im December 1748 um bie Sinfteßung feiner

Sefudje, ba biefetben ben Vertretern anberer 2Käd)te Slnftoft

geben fönnten. 1

$ud) ba« Verl)ältni§ Greußen« $u (Snglanb Ijatte ftd) ba*

mal« nad) mannen $lbwanblungen fefjr ungünftig geftaltct. 2orb

§arrington Ijatte 1745 ben ^rieben üermittett
,
©nglanb Ijatte

1746 für Greußen« neue Erwerbung bie ©arantic übernommen.

Slud) £arrington'S 9iad^fotger r @raf ©jefhrfietb, ben Äönig

Sriebrid) al« feinen perfönlidjen %vtm\b betrachtete, tieß ftd) bie

Pflege ber Ve$iel)ungen 3U Greußen aufrichtig angelegen fei»,

unb ber £er$og Don 9?cwcaftle, bem Sfjefterficlb fdjon 1748

ben ^lafc räumte, fdjien Dorerft ben Ürabitionen feiner Vorgänger *

treu bleiben $u wollen. Sine ^efenftDaflianj mit Greußen

würbe in ShfSftdjt genommen, bie Verfyanblungen waren bereit«

im ©ange.

Slber Greußen« Verfjältniß ju önglanb crfdjwcrte ber terri-

toriale ©egenfafc in Sftorbbeutfdjtanb jwifdjen Vranbenburg unb

§annoDer unb bie perfönlidje ©efpanntfjeit ber beiben Äönige;

Dor allem aber ©eorg II. mit feiner 2>oppetyolitif als fyannoDerifdjer

Surfürfl unb engüfdjer Stönig. SBeun ber englifdje Äönig ftd)

im Sluguft 1745 burd) bie donDcntion Don §>annoDer Der*

pflichtet Ijatte, ben wiener §>of junt grieben«fd)tuffe mit Greußen

ju t>erantaffcn, fo lieg ber IjannoDerifdje Äurfürft bie Slnnaljme

bc8 ^rieben« fjeimltd) abraten unb ließ ftd) feinen 3Intl)cil an

ber Greußen abjuneljmenbett Vcute auftdjern. SEßenn ber eng*

1
„<PoIitifäe <£orrefpoitbci!3", VI, 328.
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208 grtebrtcf) ber ©roge im Sa^efjnt öor bcm (Siebenjährigen Kriege.

Iifd)e Sönig üerfprodjen hatte, bcm rufftfd)en £>ofe bie lieber--

nähme ber ©arantic für Sdjtefien $u empfehlen, fo ließ ber

hannooertfche fiurfürft aus fetner beutfdjen Äanjtet ben eng;

lifdjcn SBotfdjafter in Petersburg mit geheimen SBctfungen ber*

feljen, taut beren er bie ruffifcfyc ©arantie $u hintertreiben

^ttc. 1

Sir £cinrid) ?eggc, ber engüfdje ©efanbtc in 33erün, ber

im 9Wai unb (hott 1748 ben ©ebanfen einer nähern $er*

binbung ^roifd^cn -Preußen unb Snglanb mit großer Sfebljaftigfeit

ergriffen hatte, bräche nadj einem 93cfudr)c am £ofe $u £erren=

Raufen einem preußifd)en Diplomaten fein 33ebauern barüber

aus, baß fein ilönig währenb beS Sommer« nad) §amtoüer

gefommen fei, fonft würbe atleS 3Wtfdjeu Greußen unb Gnglanb

fdt)on auf einem guten guße fein.
2 £)er Äönig ton Greußen

war ju ber Einnahme geneigt, baß baS anfängliche (Entgegen*

fommen CnglanbS bot attem ben £\vzd gehabt 1)aht, einen mo*

rattfdjcn Xxnd auf ben wiener £of auszuüben unb beffen Set*

tritt ju ben 3Wifd)en ben beiben 2Beftmädjten einfeitig üerettt-

barten griebenSpräümtnarien r)crbet3itfür)rcn.
3

$aS Sünbniß mit önglanb hätte für griebrid) eine erhöbe

33cbeutung gewonnen im ^inblicf auf 9tuß(anb. SKit bem

ruffifdrjen £ofc fett 1745 überworfen, bezeichnete grriebrid) boef)

nod) 1746 9iuß(anb a(S bie TOadjt, beren greunbfehaft bie

preußifdjen §errfd)er ftetS $u pflegen haben würben. 4
Kit bem

böfen 9£itfen beS 9?ad)barn im Often ließ ber öfrerreid)ifd) 5

ruffifdje Vertrag non 1746 5
feinen &xottfzl mc*)r - ^er

1 9iad) ber (Sorrefoonbcnj ®eorg'S II. mit bem hannouerifdjen

©eheimrath«cottegtiim unb be« £orbs £>ttnbforb in Petersburg mit ben

hannoüerifdjen SKiniflern ©teinberg unb ©rote (1745 bej. 1746).

(ftrdjio 31t §annoücr.)
2
©rotjfen, „©ef^t^te ber preußtfdjen $ottttt", V, 3., 486. ,#o*

Ittifdjc £orrefponbcn$", VI, 201.
3

„$olittfd)e (Sorrefponbenj", VI, 170.
4 ^oSner, „Histoire de mon temps" üon 1746, @. 302.
5 2orb £>t)nbforb fdjretbt über btefen Vertrag an ben f)a" noüCs

riffelt SDitnifter Dort ©temberg, Petersburg, 10. 3unt 1746: „La
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(anb galt alä abhängig öon ©ngfanb. Dura) SKufelanb öer*

motzte Snglant), auf ^Mitteleuropa ju brürfen, bie Slfliirtcu

granfreidjS im Jiücfen 31t bebrofyen; anbererfeitä festen Sttufj*

lanbS 2Wt(ttärmac^t unterbunben, fobalb Snglanb ifjm feine

Subftbien öerweigerte. £)urd) beu ©ubftbienöertrag üom 11. 3uni

1747 Ijatte bie ruffifd)e Äatferin Ujre Serntruppcn $ur 3Ser=

fügung ßnglaubä unb $ollanb$ gefaßt. 2Benn 8itf<m«) 1748

ftd) ein rufftfdjcS GEorpS öon 30000 SMann nad) bem $f)ein

$u in ^Bewegung fefcte, um an bem kriege gegen 8ranfreid)

tljetl$unef)men
, fo faf) ^riebrid) in bem <So(bücr^äItni§ biefer

Irinnen ju ben Seemächten eine ©arantie bafür, bog fid) bie

ruffifdjen Regimenter nidrjt plöfelid) §um Singriff gegen Greußen

roenben mürben. 1 $riebridj'$ Stedjnung war: „©0 lange SKufc

(anb mit Crnglanb gut fielet unb (Sngtanb mit mir, wirb ber

rotener §of niemals ju feinem 3ie(e gelangen.'12

9?adjbem nun ber Söinb in £annoüer fo fdjarf umgefefet

^atte unb nacfybem eine ^oc^grabtge ©ereijtfyeit £Wifd)en Greußen

unb Snglanb eingetreten war, fonnte ber ftarfe euglifdjc (Sin*

fkifj in 9tuj$lant> nur uadjtfjeitig für Greußen ftd) gcltenb

madjen.

SEßenn eben jefet bie geinbe beS SönigS öon Greußen, 5?u|>

lanb unb Deffrrreid), ftd) jum Angriff erhoben, wo fonnte ber

Angegriffene, mit ßnglanb gefpannt, öon ifranfreid) öernadj*

(üfftgt, auf $ü(fe rennen? S« festen, baß ber Singriff ni$t

ausbleiben foüte.

part ostensible de ce traite, et qui sera communique ä toutes

les cours, ne contient qu'un renouvellement de Fancien, avee

quelque peu de difference et qui ne regarde aueunement la

presente guerre; mais comme son principal but est contre le

roi de Pni8se
f
pour lui oter la Silesie et pour mettre des bornes,

* l'avenir, ä l'ambition de ce prince dangereux, il est stipule"

u.
f. to. (2lrd)tö iu $amtoüer.)

1 »gl. meinen Sluffafe „Reußen unb föufilanb" („^reußtfdjc

3afrba$er", XLVII, 304).
3

„$olittfa)e <Sorrefponben$", V, 153.

Wtorifäeä Za\$tnbuä). Setzte ft. II. 14
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210 gricbrid) bcr ®roßc im 3af)rjef)nt bor bcm Siebenjährigen Kriege.

$ie KorUf^c »rage (1749-1751).

m fid) bic 30000 Muffen, roeldje bie Äatfcrbt G(tfabctf)

ben (Seentädjten für iljre Subfibicu ju ftcüen fyatte, nad) bcm

9tyein }ii in 9#arfd) festen, meinte Rönig griebrid), bafe bannt

<S daneben bie Dofle greifjeit bcr Aktion für eine SBeränberung

bcr Staatäform im monard)ifd)en (Sinne gewonnen fjabc, baß

9t»j$lanb nad) CEntfcnbung feiner befreit Gruppen nad) bem Söeften

(SuropaS onf eine Sinmifdjung in bic innern Slngdegenljeitcn

(SefywebcnS werbe bcr$id)ten müffen.

Unb bod) trug ftd) gcrabc jefct bcr rufftfdje Äan$ler S9cftu*

ffjew mit bem Plane ju einem Dffenftbfriege gegen Schweben,

©raf 2?eftufljew tieß ben wiener £>of ju einer ^fltanj einlaben,

an bcr außerbent bie tönige bon CSnglanb unb $>änemarf, ber

erftcre audj als fturfürft bon §annobcr, tfjetlnefjmcn follten;

rote £annober fofltcn enblid) bon beutfdjen (Staaten nod) Saufen

unb Reffen «Raffel bettreten. £>c$ rufftfdjen fanjterS »bftyt

war, „(Schweben of)tte bieleS Staaten in ber ©efdjwinbigfett

mit Sricg $u überjtefjen". 1 £)ie Rodung , mit bcr ©eftofjjett

ben öfterrcid)ifd)en £>of für feinen Plan gewinnen ju fönnen

glaubte, mar ber £inwei$ auf bie günftige ©elegenfjeit $ur

SBicbercrwerbttng bon (Sdjleften. $>er Äanjler nafjm als ftefter

an, ba§ bcr $önig bon Preußen, feit bem 29. 2)?ai 1747

<Sd)Wcben$ $crbünbeter, bem Angriffe gegen (Sdjweben nidjt

jufc^cn werbe ; bann erfjielt Dcfterrcid) an ber £anb bc« peter**

burger Vertrages bon 1746 einen formellen %nia§, bie geinb-

feligfcitcn gegen Greußen ju eröffnen.

$)tc öfterretd)ifd)e <Staat$conferett3, in weldjer bcr rufftfaV

Plan erörtert würbe, fprad) ftd) einhellig für böfltge gernfjaltung

au«; burd) ein Sttefcript Dom 5. Slugufr 1748 würbe bcr 2?ot*

fcfyafter in Petersburg, Wraf SöerncS, in biefem (Sinne be*

fdjtcbcn.

1
2>enffdjrift bon Äaunifc bei SBeer, 3tuf3eia)nungen bc$ trafen

»enttnef, 6. XLVIII.
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2Bir fyören, baß ber wiener §>of nad) ber 51bfage „befdjrotdj*

tigenbe Sdpritte" in Petersburg tfjun $u müffen glaubte 1
, um

buref) feine ableljnenbc Haltung gegen bie 3Büufd)c 9iußlanbS

bie rufftfdje 33unbcSgcnoffenfd)aft nidjt ju üerlieren. £>iefe$

nadjträglidje (Stnlcnfen DefterreidjS fonntc nid)t ba$u beitragen,

ben rufftfdjcn $riegSeifcr ab^ufü^en. (£S tarn barauf an, tt)ie

bie anbern Jfjeilnefjmer, auf bie 23eftuf()ew rechnete, ben Plan

beS San^lcrS aufnahmen.

33eftufljew fefcte DorauS, fo wenigftcnS fagte er bem öftere

reidjifdjeu 58otfcf>aftcr, baß (Englanb an einem etwaigen Kriege

gegen Sdjweben birecten 2lntf)eil nehmen werbe. 2

3u ber nämüdjen £t\t
f

*> a öou Petersburg aus ShmbeS*

genoffen für bie Dffenfiüc geworben würben, betrieb man ju

§annoöcr ben Plan eines großen £>efenfit>bunbcS. 3>en Sönig

Don (Jnglanb begleitete 1748 bei bem Scfudjc beS welftfdjen

JhtvlanbeS als Vertreter beS cnglifdjen SKinifteriumS ber $erjog

üon ftewcaftle, ber eitle uub unfähige Staatsmann, welker

nur infolge feines auSgcbefjnten ©runbbeft^eS, fcincS GinfluffeS

auf eine große $(njaf)( Surgflecfen Oa^e^nte Ijiuburd) in ber

englifdjen Staatsverwaltung eine maßgebenbe Stellung ein*

genommen Ijat. 9?ewcaftlc ließ ftd) in ^perrenfjaufeu Don ben

fjannobcrtfdjcn 9Kiniftern feiern, aber $uglcid) leiten. Sin ebenfo

wenig correet parlamentarifdjer SCRtnifter wie Sorb ©rantuüe,

ben er 1744 ^attc ftürjen Reifen, fragte ber £er$og feine (£ol*

legen in Sonbon nid)t öiel um xr)re SWeiuung, wenn er jefct

unmittelbar nad) bem 2lbfd)luß beS 51ad)ener griebenS mit

feinem großen ^Ißianjproject l)cröortrat. Sr nafjm eine 93er=

cinigung ber Seemächte unb ber beibeu Saifer^öfc in 5luSfidjr,

unter ^injusie^ung SadjfenS unb anbercr beutfdjer dürften.

3n 2öten fanb ber $orfd)lag beS engtifdjen StaatSfecretärS

großen 33eifaü.
3 9Kan glaubte öon ^Hianjücr^anblungen

1 «gl. $cer, S. CV.
2

(Sbenb., S. XLV.
3

(Sbenb., £. LXXVI.

14*
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3wifd)en granfreid), Greußen, Sdjweben unb bcr Pforte ju

Wtffen, jum ©dmfce ©d)weben$ gegen 9iu§(anb unb SKußlanbS

Reifer; biefer Koalition foöte baS Don 9?ewcaftfe geplante 93ttnb*

ntß bie 2Bage Ratten.

£>amit war für bie Plane bcö ruffifd)en ®rof$fan$ler$ unb

be? brtttfcf)en StaatSfecretärö ber 33erüljrung$punft gefunben,

bie s}?orbtfd)e grage. 3>ie Potitifer in SBten motten ba$

engüfdje ^rojeet immerhin atö (Garantie beS grtebenS greifen;

aber burfte nidjt ®raf 33efhtfljew mit bemfclben 9ied)te barin

eine görberung feiner Slggrelffopoütif erMiefen? englanö*

SSer^alten gegen Sdjweben wäfyrenb ber testen -3a()re mufjte

tfyn in fetner Hoffnung, bie Unterftüfcung SngtanbS für feine

»bfidjten )it gewinnen, beftörfen. 3m grüftafjr 1747 $attc

?orb Cf>efterfietb ati engüfdjer ©taatSfecretär in Petersburg

jur 3ntert>ention in ©djweben, jur Sefeitigung ber ^errfc^aft

bcr „$>üte" aufforbem (äffen.
1 Unb £f)efkrfieft> bertrat bie

gemäßigte SRidjtung im engltfdjen 9)ftntftertum: wirb ftd) fein

9iad)fo(ger 9?ewcaftfe weniger weit mit SRußlanb cingclaffcn

Ijaben? 2 Sä f)ie§ Del in$ geuer gießen, wenn fcon engftfdjer

Seite in Petersburg bte ÜRittyetlung gemalt würbe, bog ito'u

fdjen Preußen unb Schweben eine geheime Sontoentton bc^ufS

Slenberung ber fdjmebifdjen 9?egterung3form gefcr)(offen fei
3
, eine

Dfadjridjt, bie bod) öottftänbtg au$ ber Suft gegriffen war.

Der große Jjannoöerif^e plan fd)etnt tnbeß fd)on mit

1
(Sfcfterfielb an §t)nbforb, 13. gebruar 1747. 9fltttijeiwng au«

bem „State Paper Office", bei SKalmfrröm, „Sveriges Politiska

Historia", III, 235, 2tnm.
2 SflarquiS Tatort) berietet atö franaöftfdjer ©efanbter $u £att*

noöer am 31. SDtat 1750 an ben Sflmtfter Stfarqui« pu^gteulr:

„Je crois le duc de Newcastle un peu embarrasse sur les moyens

de se tirer d'affaire avec Bestushew. Les apparences sont

qu'il a autrefois seconde ou approuve les desseins du ministre

russe. Peut-etre meme l'a-t-il flatte de secours s'il entreprenait

a guerre contre la Suede." („Memoires de Valory", I, 397.)

3 »gl. 93eer, @. CVII.
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cafUe'S ytüdhfjx nad) ?onbon 31t ben bieten gelegt roorben ju

fein.
1 @ar fe^r tterftimmte e$ in 9iu§(cmb, baß Gngtanb mit

betn Settritt $u ber rufftf^^öfterreic^ifc^en W\an$ öon 1746

$ögerte; man ^telt e$ unter ber eigenen SBürbc, bei biefer 3Ws

rütfljaltung SngfanbS bie Sertängerung ber (Subftbiencon&ention

Dom 3uni 1747 3U beantragen 2
, unb ®raf Äaunifc wirb ba$

9ftd)tige getroffen fjaben, wenn er in feiner £enffdjrift für bie

Saiferin^önigin 3
bie 2lnftd)t auSfyraci): „Sngtanb retjt SRufj*

lanb fefjr jutn Stiege, benft aber nicfjt baran, fid) ju beseitigen."

(Sine fe^r fjerborragenbe 5KoÜe roar in Söeftuffjero'S ^(ane

2d)tt)cbcn8 altem Nebenbuhler 2)änemarf jugebadjt, beffen Sb'nig

1743 bei ber fdjroebifdjen Ifjronfo(gerroa!)( gegen $IboIf Srieb*

ridj oon £>otftein at$ Sftitberoerber aufgetreten roar. $)änemarf

fottte, wie man ftdj auäbrütfte 4
, ba$ ©« brechen, unb Seftaffjew

fcf)ien entfdjtoffen, im ^otfjfatfe mit $)änemarf allein jum Sin*

griffe gegen ©djroeben $u fdjreiten. £>er öfterreidjifdje S9ot»

fdjafter in 2Ko§fau Ijieft bafür, baß e$ Don bem Erfolg ber

bäniftf)=ruffifd)en Seri/anblungen abhängen bürfc, ob SKußtanb

ftd) getrauen roerbe, mit ©djroeben anjubinben. 5 £)te 9Kit-

tfjeitung Don ber 2lbfid)t 9?uf$(anb8, ben fdjroebtfdjcn Sfronprinjcn

Don ber Sjronfotge au$$uffließen unb eine Sfeuroafjl ju ©un=

Pen beS ^ringen griebridf) bon Reffen, be$ ©djroiegerfofjneS

©eorg'3 II. ton Sngtanb unb ©cfjroagerä griebridj'S V. öon

£änemarf, burdjjufefeen, ift in Äopenfjagen Snbe 1748 erfolgt;

Dänemarf rourbe aufgeforbert, gemeinfame ©adje mit SRufjtanb

$u madjen. 6 -3m Ontereffe be$ ©elingcnS ber $erfjanMungen

1 Sentgftene foridjt ©artenftem in feiner öon 33eer, @. 133, mit*

geteilten 2Jenffd)rift öon bem „gu §aunooer fo fetjr erhobenen, ju

l'onbon aber nadftcr in ^brebe geftettten $orfd)(ag eine« beroaffneten

großen SBünbniffeS".
2 fernes an Mfetb, 2KoSfau, 10. SWärj 1749. (berliner Strato.)

3 $eer, ©. XLVI.
4 ©beub., @. CHI.
5 Scrnc« an Wfelb, SRodfau, 14. Wpxil 1749. (»erlittet 2trd)iü.)

6 $gt. SWalmfrröm, „Sveriges Politiska Historia frän Carl XII.

död", III, 323. ^cten be3 bänifdjen ©ef)eimar#iü$.)
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214 Jricbricf) ber ©roße im 3af)r$efmt cor bcm Siebenjährigen Äriege.

ließ Sefhtffjett) in 2Bten ben SBunfdj au«fprcd)cn, einen faifer*

üdjen ©efanbtcn ist Sopen^agcn erfreuten $u fefjen.
1

3>e« langen Verhanbeln« überbrüßig, &erfud)te ber ruffifcf)e

ftanjler im 9)Jär$ 1749 btc Verbünbeten ^htßlanb« ju einer

binbenben Sleußerung $u brängen. Sine 9?otc, bie er am

25. SKärj ben Vertretern Cefterreid)«, Ghtglanb« nnb <2ad)fen«

aufteilen ltcg
r

forbertc eine befttmmte (frflärung, ob 9iuß(anb

im gaffe eine« firiege« mit Sdjroebcn auf aflian$mäßige £itfe

rennen bürfe.
2

3njn)tfc^en aber fjattc bereit« bie ©egenaction ber greimbe

Schweben« eingefefct.

Von ben VcrfjanMungen be« £er$og« Don 9c*ewcaft(e in

§annotoer erhielt ber tönig Don Greußen nod) im Stfooember

1748 Senntniß. Xzm aufmerffamen unb argmöhnifd)en $luge

feine« ©efanbten öon ftlinggräffen mar ntd)t entgangen, baß bie

Vertreter oon Saufen, Defterretd) unb 9hißlanb Sag für Sag

untereinanber unb mit -Newcaftle conferirten. 3 Unöer$üg(id)

marnte griebrirf) in ^art« öor bem ^lane Grnglanb«, burd) eine

mächtige ?tga im Stteidje ftranfreid) üon feinem Stnfluß auf bie

europäifc^en Angelegenheiten au«$ufd)lteßen. 4 £)en 2(u«brud)

eine« Kriege« im Horben glaubte griebrid) bamat«, wie er am

24. 9?ob. an bie fdjmebifdje Ä'ronprinjeffin fdjrieb
5

,
nodj nid)t

befürchten ju müffen. immerhin (icß er bie ifjm burd) Sling*

gräffen au« Sonbon jugefenbete Reibung, baß bie norbiferje

grage ber ©egenftanb aller pottttfe^cn Unterhaltungen fei, nidjt

ganj unbeachtet.
6

Wicht lange barauf wußte ber fdjwebifdje

1 iöerne« an Ulfelb, 2flo«fau, 24. gebruar unb 3. 2)Jär$ 1749.

(berliner 2lrcf)it).)

2 Verne« an Ulfelb, 9)to«fau, 31. ÜJMq 1749. (berliner Brdjto.)

Vgl. baju Veer, @. CIX
f %nm.

3 „^olitifdje Sorrefponbenj", VI, 294.
4

(Sbenb., ©. 290, 297.
6 (Sbcnb., 0. 295.
6

(Sbenb., <5. 297.
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©cfanbte in SEBien, ©raf 33arcf, tüte bem Vertreter Greußens

in Stocffjolm Witte 3anuar 1749 offtetett eröffnet würbe, oon

einem förmlichen 8kHon$plan 31t berieten, ber, 31t $anuoDer

fcftgeftcllt, bic $hiSfchtteßung ber gottorpifdjen ^rin^cn Slbolf

griebrid) unb ^Jeter Don ber Thronfolge in Schweben nnb 9iuß*

(anb bejmerfen follte. griebrid) Heg es bahingefteflt, wie weit

ber fd^toebifc^e Diplomat feine fenfationctle Sntbetfung nnr feinen

Sonjccturen üerbanfe, oerfannte inbeß nid)t, baß, „wenn oic(e

s

ferfonen einerlei Sonjecturcn hätten, fo(dr)e^ einen gewiffen, fef)r

U)af)rfc^cuxtidr)cn ©rab oon ^robabitite erhielte".
1 9?od) beüor

ba$ fdjwebifdje SWinifterium mit bem §inweife auf fo beun-

ruljigenbc ©erüd)te \ijxt 31t SBorfreflungen in ^Jartö aufforberte,

f>atte griebrid) bort pon neuem warnen laffcn, unb faum ein

^ofttag verging feitbem, bag er feine Mahnungen nid)t wieber*

r)o(te. £>atte man in ^Berlin unb Stocfljohn bxtytx ben §er3og

öon Sumbcrlanb, ben jweiten <3ofjn bci3 engtifdjeu fiönigS, als

fd)Webifd)cn I^ronprätenbenten betrachtet, fo berichtete jefct, am

28. Sanuar, Ättnggräffen, ber nadj ber 9?ü£fef)r uon ^annoüer

in ftmbon feine 2trguöt^ättgfctt mit Erfolg fortfefcte, baß griebrid)

öon Reffen neben bem cngüfd)en ^rt^en genannt werbe. 3

SBir fehen, baß ber preußifdjc ©efanbte mit feinen 3nforma=

Honen auf burdjauS richtiger g'äfjrte war. Söieber einige 35Joc^cn

fpäter (a$ König griebrid) in einer aufgefangenen SDepcfdjc au«

SKoSfau 3 fdjwar3 auf weiß, baß bie £avu\ perfönüd) ihren be=

fyarrlidjen 33orfa|3 auSgefproben fyabt, ben ^Jrin3en ton Reffen

auf ben fdjwebifd)en Sfjron 3U fefcen.

Die SSorfteHungen Greußens unb Schweben« in 33erfaitfe$

blieben nidjt ohne SBirfung, granfreid) erwadjte aus feiner

Jfjcilnahmloftgfcit unb begann 31t reben; nodj im gebruar er=

folgte an bie Jpöfe Don Kopenhagen, Sonbon unb 3Bien bie ör=

flärung, baß ?ubwig XV. einem Angriffe auf Schweben nid)t

mf)ig werbe 3ufeljen fönnen.

1
„^oütifdje CEorrefponbcna", VI, 354.

2
(Sbenb., @. 369.

3 «ernes an Ulfelb, 2Ko$fau, 3. 2)?ärj 1749. (Sevliner ^Irc^itv)
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216 griebrid) ber ©roße im 30^3c^nt oor bem Siebenjährigen triebe,

Anfang 5D?ärj war ber tönig Don Greußen Don biefem

©dritte benachrichtigt. 323a« er gerabe in biefen Sagen neuer*

bing« über bie "flane ber ©egner erfuhr, fteigerte feine 23eforg*

niß auf ba« hö<hf*c un& öeranlaßte i(m, nunmehr auef) feiner*

fett« au« feiner 3urücn)altung ^erau^utreten. 2lu« ^Rorroegen 1

unb gmnlanb ebenfo rnie au« 9Nät)ren unb Söhnten tiefen

immer neue 9tacf)rictjten oon Iruppenjufammenjiehungen ein,

au« ?onbon aber melbete ffttnggräffen, baß ein ruffifc^cr Kurier

bie 9?ad)rid)t oon ber beoorftehenben Sröffnung ber geinbfeüg*

feiten buref) 9iuß(anb überbrad)t habe unb baß barauf Dort @ng*

(anb bie Sntfenbung einer Öfotte in bie Cftfee öerfprochen fei.

„9Kan muß ftcf> auf ben trieg gefaßt machen unb ihn für

biefe« 3ahr a(« unüermeibfich betrachten", fchrieb griebrid) an

feine Schwerer nach ©todffjohn; „aflem $(nfcheine werbe id) ju

berfelbcn $ilt angegriffen »erben wie Schweben." 2

griebrich fehiefte ftch an, feine geinbe $u empfangen. Dem
SKinifier ÜKünehow in 33re«(au äußerte er feine Seforgniß, baß

er im 9Kai 3U ben Neimen in ©chteften „mit einer weit fiär*

fern (Suite" fommen »erbe, a(« er geglaubt ober gehofft fyabz.
3

»He Sorberettungen ^um Stiege im Umfange einer mobernen

üföobilmachung würben getroffen. 2Bäf)renb überall in ben ©arni=

fönen bie Regimenter fich nrnt 2lu«marfche fertig machten, ent*

Warf ber Sönig bie ?iften für bie SSerfammtung ber brei £>eere,

bie er aufjuftcöcn gebachte; er felbji würbe ba« Sommanbo

über bie £>auptarmee übernommen hoben, welche in ber ©tärfe

Don 61 Sataittonen unb 141 ß«cabron« oon ©(f)(cften au«

nach Söhnten vorbringen foflte, um ftch *>ort m^ c*ncm au^

©adjfen fommenben Corp« oon 63 Bataillonen unb 85 <St}toa*

bronen unter bem gelbmarfchaH Äeith $u öereinigen. Son bem

Serfuche, bte $rot>inj Greußen &u galten, glaubte griebrid) ab=

1 3m töeid)Sard)u) gu ßfjrißtania fanb HKalmfrröm („Sveriges

Politiska Historia", III, 331, Emu.) bie auf bie Vorbereitung be«

Singriffe« gegen (Sdjweben bezügliche (£orrefponbeng jwifdjen bem bäni*

fd)en Sftinifter 23ercfentin unb bcm (General Slrnolb.

2
rf^ontifcf)c (Sorrefponbenj", VI, 425.

8
(Sbenb., €>. 405.
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feljen nuiffen; fdfjon am 6. Wdxi benachrichtigte er ben

@enera( üon Se^atbt 1 in fönigSberg uon feinem (5ntfc^(uffc f

beugen 3u räumen. £)cr ©enerat hattc a^c Änfloltcn ju

treffen, um auf gegebenen 33efefjt mit ber ganjen im Saube bt-

fmblidjen £ruppenmacht ohne Serjug aufbrechen unb ben Ueber=

gang über bie SCBeid^fct innerhalb fecf)8 ©tunben ausführen ju

fönnen; in Bommern fotttc er bann ju einer unter ber Rührung

beS ^rinjen t>on Greußen aufjuftettenben $trmee ftoßen.

Snmitten feiner friegerifcfjen äRaßna^ntett mar griebric^ ent*

idjloffen, ftd) in ben ©reiben ber ffrengffcn 3)efenftt>e 31t Ratten

unb felbft nadj einem rufftfdjen Angriffe auf ©darneben bie (Er-

öffnung birecter geinbfettgfcitcn gegen Greußen abwarten. Sr
ließ in EerfaiüeS erttären, baß er für ben Satt eine« ntflifdj-

fdjroebtfdjen Kriege« ftd) für biefeö 3a(jr noch n*fy m ©taube

in ben Äampf einzugreifen; bie ^ranjofen mürben bann

M)e», baß ber fiönig üon Greußen ben Äricg nicht fo fefjr Hebe,

utt man fie immer gtauben machen motte, griebrid) berief ftd)

auf bie frrategtfdje Unmögüd)feit, in Äur(anb für ©djtoebcn

eine £)toerfton ju machen. 2

Die 33efef)le, bie ber Äönig an bie Regimenter hatte ergehen

toffen unb bie nicht geheim bleiben fonnten, riefen im biptoma-

tifc^en (£orp$ ju Berlin große Stufregung unb unter ber Ijaupt-

Mbtifdjen BeDötferung unb fetbft bei $ofe eine mahrc Ißanique

f)ert)or. 3ur Beruhigung ber ©emüther betonte in ben bertiner

3eitungen ein auf Befeljt be$ SönigS eingerüefter Strtifct

(15. SWärj) ben befenfioen 3md ber Lüftungen. £>ie gotge

baß bie Sunbe öon ber preußifd)en ättobitmadjung in gan$

Suropa nur um fo fd)nelter fl<f> Verbreitete unb um fo größere

Beachtung fanb. ©(eid^eitig (18. äKärj) richtete ber Sönig ein

§anbfd)reiben an ©eorg II., baS ben Äönig Don Snglanb auf*

forberte, feine Bemühungen mit benen Greußens jur Aufrecht*

Haltung be$ grtebenS 31t bereinigen. 3

1

„$olitifcf>e <£orrefaonben$", VI, 406.
1
(Sbenb., @. 381, 29G, 512.

3
S&enb., ©. 445.
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©erabe in btefen $ftär$tagen trat ein preußifcfyer Diplomat,

©raf ginefenfrein, ber foeben Don feinem ©efanbtfdjaftSpoften

am §oflagcr ber Äaifcrtn Slifabetlj juriiefgefe^rt mar, eine

Steife nad) Paris an, um für feine ©ernannt eine Srbfdjaft

ju ergeben. Die jünftigen unb nidjt künftigen Polttifer aller

Orten maßen fofort biefer Steife eine potttifc^c SJebeutung bei

unb brachten fte mit ber ÄriftS im Horben in 93erbinbintg. 1

2£ar boef) Stnrfenffcein ber SReilje nad) an allen bret norbtfdjen

£öfen, in Äopenljagen, ©tocffjolm unb Petersburg, aecrebittrt

gemefen, fobag er in pariS aus ber fadjhtnbigften Slnfcfiauung

9lu$funft geben fonnte. Unb um fo meljr gab bie 9?cifc

beulen, a(ö ifyr bie SRücffcr)r beS franjöftfdjen ©efanbten 33alortj

nad) Greußen $u entfpred)cn fdjien, auf bie nad) ber breiöterte(^

jährigen Slbmcfenljeit beö franjöftfdjen Diplomaten Don feinem

Soften bie (Sollegen in 93er(in ntdjt ntefjr geregnet Ratten.

3n einer 2lubien3, mefdje ber öfterreid)ifd)e Sotfdjafter in

SKoSfau am 27. 5lpri( mäljrenb einer #offeftlidjfeit Don ber

rufftfdjen fiaiferin in einem ;JM>engemadje, nur in ©egenmart

ber beiben ftcmjter, erfjielt, berührte aud) ölifabetlj ben a(Ige=

meinen ©egenftanb beS DageSgefprädjeS: „Söarum benn ber

©raf ^tnrfenftein nadj Paris gegangen fei?" Wit offenbar

berechneter DiScretton meinte ©raf 33erne3, „baß, foDiel ifmt

Gemußt, foldje« eine tfjm jugcfaHen fein foffenbe grbfdjaft U-

träfe". Die Äaiferin aber erroiberte, „baß hierunter etwas

anbereS verborgen ju fein fte ber Meinung märe". Dann fcfcte

fte ^tnju: „@S mirb bod) aixdr) einmal bie $eit geben, baß ber

Sönig auf nichts ftdj mirb 31t Derlaffcn fjaben." 2
|

9fod), baS falj man jefct moljl ein, mar btefe 3 C^ nic^t ge=

fommen; baS preußtfdj*fran3öftfdje SinDernefjmen, ba$ man

grünb(td) crfdjüttert, ba3 man befetttgt glaubte, e$ mar wteber

ba, e$ mirftc meitcr, e$ beftanb nodj, beflanb trofe ber Reißen

1 3ntercipirte Briefe Don Seingarten an SöerneS in 2ftoäfau r

SBeriin , 1. 9Wär$; SBüforo an Dcbrofe im #aag, SBerlin, 15. SRärj;

Gljotef an Ulfelb in Sien, SBevlin, 25. gebr. (berliner £rd)to.)

2 fernes an Ulfelb, 2Ho«fau, 28. Sipril. (berliner «r<#o.)
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2Biinfcr)e ber beiben fiaiferinnen, bie, cinft bitter öerfcinber, jefct

in tyrem |i>affe gegen ben böfen Wann in ©an«fouci fid) ge*

funben Ratten. 33or einem Gaf)re war 2ttaria Jfjerefta, (etbcn=

idjaftftdjer af$ bie träge, fette 3axm f
m @d)fadj$en au«ge=

brocken y a(« ein Witgtieb tfyrer ©efanbtfdjaft in Berlin, ba«

ftc wäfjrenb eine« Urlaub« in 3Bien öerfönlid) empfing, iljr

öon ben geringen 3tu«ftd)ten auf ein ßerwürfniß jwifdjen ^reu»

§cn unb granfreid) föradj. (Sie weinte, fo erjagte nadjljer

?eopolb üon SBeingartcn, „baß eine £f)räne bie anbere fdjlug".
1

£ann waren bie Sage be« Hadjener ßongreffe« gefommen, wo

bcr franjöfifdje 33eooHmäd)tigtc Saint* (Severin ben Sönig oon

Greußen wegwerfenb einen giligranfönig genannt fyatte
2

: jefct

fd)iencn alle Berechnungen, bie fid) an bie ßüifobe öon Sladjcn

gcfnüpft Ratten, verronnen wie ein £raum, unb man war nitfjt

roettcr wie efyebem. Bon wo ber <2d)lag ausging, ba« erfuhr

man bafb.

*£>enn gleichzeitig mit ber -iftadjridjt fcon ber Sitnbgebung

Sranfreidj« ju ©unffcn be« ^rieben« tief in 2öien au« £)re«*

bm bie nertraulidje äftittfjeilung ein, baß ber fädjftfdje Bot=

ftfjafter, ©raf ?o§, in ^ari« Don beut SKinifier ^3ut)jieu(r er»

fahren [jabe, (ein anbcrer al« ber Sönig Don Greußen fei ber

Urheber be« neuen 9Jft«trauen« ber granjofen. Hm 18. War]
tourbe ein Kurier mit fünf 9?efcriptcn unb mit einer Hbfdjrift

bcr fäd^fifd^cn 9J?ittl)eilung an @raf Berne« abgefertigt. Hm
10. Hpril war er in WoSfau. ®raf Berne« recapitulirt bie

Summa ber ifjm 3itgegangenen Söeifungen mit ben 2Borten:

„Soüiel id) au« bem Sinfjaft biefcr aflerr)b'djfien ßrpcbitioncn

begreife, fo geljet Oljrcr faiferlidjen SWajeftät Hufmerffamfeit

juoörberft bafjin, bie 9?ul)e im Horben aufredet ju ermatten, an

feinem unnüfcen Äriege Don 9tußfanb t|jeil$unef)men, worauf bod)

nrjftfd)erfeii« angetragen wirb." 3 Hm 15. Hprtl machte Berne«

öon feinen Onfiructionen bei bem ©roßfanjfcr „ben refeript*

1
SroDfen, „<Preufjtfcf>e <Potttif", V, 3., 422.

2
(Jbenb., <5. 495.

3 fernes an Wfelb, ÜKoSfau, 14. %px\l 1749. (berliner Hrcf)W.)
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220 griebrid) bcr ©roße im 3af)rjelmt Dor bcm Siebenjährigen Stiege.

mäßigen ©ebraud)". 1 g$ überragt un3 ntd)t, baß SBeftufhero

über btefe 9$orfiefl(ungen bed öfterrcid)ifcf)cn 33otfc^aftcrö nid)t

eben erfreut mar, ba mir un« ber -Rote erinnern, burd) bie

9tußlanb brei SSBodjen juöor ben casus foederis gegen ©djweben

gefieüt hatte.

3n ber erften $>ä(fte beä Sfyrit mar biefe rufftfcfje 9tfote

Dom 25. SDtäq in SÖSien. ©ie fjätte in feinem ungünfiigerit

Slugenblicfe an ihrem 93ejümmung$orte anlangen fönnen. 3U

ben fiörenben 9?ad)ricr)tcn au$ granfreid) unb $)re$ben, meld)e

bie faiferlidjen Sftefcripte Dom 18. SRärj veranlaßt Ratten, mar

in$mifd)en nod) bie Äunbe t>on ber preußifdjen 5Wobilmad)ung

gefommen.

9iod) im Wdxi r)atte bc€r)atb bie $aiferin*Äönigin ton tf)ren

fed)8 Sonferenjminiftern über baö angeficf)t« ber gegenmärtigen

Sage einjuhaltenbe politifcfjc ©rjftem ©utadjten cingeforbert. 3n

ben erften Slpriltagcn tagen fünf biefer ®utad)ten ber SWonardjin

üor.
2 ©ie ftimmten fämmttid) barin überein, baß man jeher

SBermicfetung
,

jebem „mibrigen Smpegno" auSmeidjen müffe,

unb namentlich an „bem etma ausbrechen mögenben rufftfdjen

Unternehmen gegen ©darneben" feinen Zfjtii nehmen bürfe.

©ämmtlid)e fünf ©utadjten bcjctcf|nctcn als bie natürlichen

Miirten beS &rtaufe« 9?ußlanb unb bie Seemächte. SDol

nadjträglid) eingereihte ©utadjten bcS ©rafen £>arradj, be$

fedjSten donferenjminifter^
,

befürmortete bie 2tufredr)terr)attung

beS alten ©t)ffrmS be8 SBünbntffeS mit Snglanb am entfe^te^

benffen. S)te ©rafen Saunifc unb Ulfelb bagegen gießen in

ihren Denffdfyriftcn bie Trennung ber bisherigen Httianj jurifd)en

Greußen unb granfreid) jmar für fdjtoer, aber nid)t für m*

mögtid). Unb ba« mar ber ©tanbpunft, Don bem au« man

au« bem alten ©leife ber englifdjen 2lttianj auf neue 2Bege, in

bie $lrme ftranfreidjS geführt merben fonnte. Saunifc unb

Ulfetb erflären, baß Greußen als ber größte, gefährliche unb

unt)crför)nlxcf)fte geinb beS (Srjhaufe« ju betrauten ift, baß ober

1 Seme* an Ulfclb, ütfosfaii, 21. Styril 1749. (berliner Stroit).)

2 SBgl. SBeer, @. XXVI.
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nichts gegen btefen geinb gewagt werben barf „ofuie faft mo=

ralifdje (Sicherheit eine« glücflidf)en 3lu$fchtage$"; baß auf btefen

glücflid)en kuSfdjlag uid)t gerechnet werben fann, ehe Öranf=

reich ton Greußen getrennt ift. Saunifc fefct ^inju: üDa$ a(tc

Softem fann nid)t ©elbfowedf fein, fann nid)t abfotutc unb

ewige ©üttigfeit bcanfprud)en; e$ war e^ebem gut als SKittel

3U bem j$xotdt
f

oa$ SSourbon ju befämpfen, ^eute aber

ftnb bie 3eiten onbere unb ber $>auptfctnb beS £>aufe$ Defter*

nid) ift ber Söntg Don Greußen; ber öorneljmfte 3**^ ber

öfterrci^if^en ^ßotttif iffr bie 33efd^ränfung ber preußifdjen yjladjt

unb bie SBieberbeibringung beS Verlorenen. 5ür btefen 3wecf

öerfagt baS alte (Softem bie £)ienfte, biefer 3roedf fann nur

unter SWitwirfung granfreidjS ober mit granfreich$ wohlwollen*

ber Neutralität erreicht werben.

gür bie ^Beurteilung ber brennenben SageSfrage ergab ftd)

für Äaunifc aus biefer ^luffaffung baS golgenbe: „SBa* bem

$(ane, granfreid) ju gewinnen, am meiften fdjaben unb ent-

gegengehen bürfte, ift baS rufftfdje Vorhaben, ©d)Weben mit

ftrieg ju übersehen, ftranfreid) fann g^ren unb SJhtfcen« falber

fote^ed nid)t gern fefjen, mithin wirb eS gleidjfam ge$wungen,

ftdj mit Greußen enger §u öerbinben." 1 @an$ anberS würbe

bie ©adje fdjon liegen, wenn Siußlanb, ftatt Schweben anzu-

greifen, gegen Greußen feine Hauptmacht wenben wollte, taunifc

üermißt an bem *ißlane beö rufjtfd)en ®rof$fan$ler$, „ba§ fold)er

auf bie Unternehmungen in ©dfjweben fürbenfet unb bie für

Greußen ju tragenbe Dbforge faft gän^id) in Sergej fteüet.

föußtanb fottte feinem gefä^rltd)ften fteinbe Weber 3*it nodj ®e*

legenheit in §änben (äffen, bie norbifdjen Unruhen $u feinem

53ort^eit auäjubeuten, welches nid)t beffer bewerfftelligt werben

fann, als baß SRußlanb, wenn e$ bod^ loSbredjen will, ben

größten Xtyii feiner -äWadjt gegen Greußen wenbet, beffen ?anbe

otjnebteö noch 9an3 offen fte^en". 3ft Greußen einmal ge=

bemüßigt, fo fann Schweben ohnehin nicht« machen. 2

1
8gl. SBeer, @. LIX.

2
Sbenb., ©. XLIX, L.
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Saunifc witt mit bcr äu«füfjrung feine« «JMane«, Greußen

»on granfreid) ju trennen, „je eljer je beffer" ben Anfang ge*

rnadjt wiffen. 3n (Summa fnüpft er feinen ^fan, fofort auf

ben Krieg mit Greußen jur SBiebereroberung <Sd)tcften« hin*

zuarbeiten, an jwei Söolbcbingungen ober „@ffentia(requiftte" l
:

baß 9?ußlanb mit bem .frieg ben Anfang rnadjt , ben Sönig

ton Greußen in feinem eigenen ?anbe mit wenigften« 60

—

7OO0O 9J?ann angreift; baß granfreid) nnb (Spanien nid)t

blo« ftitfeftfccn, fonbern allen 23orfd)ub leiften. 9Rit anbern

ÜBorten, Saunifc wünfdjt ftatt be« beabftd)tigten Sriegeö gegen

Sieben einen Singriff 9htß(anb« auf Greußen, aber audj

biefen nur bann, wenn Srantmd) oon Greußen fid) trennen (ä§t.

-3nbem Saunife in feinem ©utadjtcn für ben gall ber

Icfjnung feine« offenftben Programm« jugreid) bie ?tneamente

einer ^oütif im SRafjmen be« „atten <St)ftem«" entwarf, m
öffnete ftd) bie Sftögtidjfeit, bie SReimmg bcr fed)« £onfercm/

minifter in einen ©d)(uß jufammcnjufaffen. £>er „$lu«jug",

ben ber Sreifjerr oon 23artenftetn al« ^rotofotffürjrer ber Eon*

ferenj au« beu eingereichten ©utadjten anfertigte, mit beffen

©umbogen bann bie ei^elnen äRinifter fid) einberftanben er=

f(arten, ber bie 3uftimmung ber taiferin-Sönigin erhielt unb

ber für bie nädjften 3at)re bon 33artenftein at« bcr Sanon ber

öftcrreid)tfd)en ^ßotttif betrachtet würbe — ber „$lu«3ug" Don

19. Slpril 1749 $eid)nete biefer ^oütif ba« gehalten an bcm

„alten ©tjftem" bor. SRur baß ber ßinffuß be« SSerfaffer« biefetf

5Iu«3ug« in SBien nid)t mefjr ein unbegrenzter war unb baß

bie dtiidfixten auf Sranfrcid), welche im ©inne be« ©taub*

fünfte« bon Jtaumfe bod) überaß für bie öfterreidjtfdje ^ßolitif

beftimmenb würben, in ba« „aüc ©nftem" im ©runbe nid)t

gut hineinpaßten.

£ic öftcrreid)ifd)e ©taat«funft üeß c« fid) $unäd)ft ange-

legen fein, ben SRuljm bcr gricben«ftiftcrin für ftd) ju errjafdjen.

1
33g(. SBccr, %. G3.
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„Sil! SRnßlanb gegenwärtig ntcftt toöfdfftagcn", fjatte fiaumfc in

feiner 2)enffd)rift gemeint 1
, „fo foflte c$ bem Diepgen §ofe

®elegenljcit geben, bie 9tufje im Horben wieberfyequftcflen, in

ber gemeinnütjigen $lbfid)t, baß Greußen ntc^t mefjr 3htfcljcn

in granfreid) gewinne, mclmefjr baä alte üerliere." ift baä

fteeept, nad) bem man in SBien nunmehr tf;atfäd)ttcf) oerfäljrt.

9ftd)t minber ftarf betonte man jefct oon ?onbon au$ feine

griebcnSliebe. Sftadjbem bie 9?orbtfd)e grage burd) bie bip!o=

matifdjen grftärnngen granfrcidjS, burd) ben berliner 3eitnng$=

arttfel, burd) ba$ (Schreiben griebrid)^ II. an ©eorg öon ßng=

lanb, weldjcS Äünggräffen in bie lonboncr 33Iätter gelangen ließ,

bor ganj (Suropa an bie große ©lorfe gelängt worben war,

glitte 9fewcaftte für feine contincntale GoafittonSpotttif alle 3lu$=

flauten üerlorcn unb bie „©egenpartei, weldje nidjtä alö menagen

fudjet
2
", überwog im englifdjen SRmtßerium.

$)ie Vertreter SnglanbS, $>o(Ianb$ unb Defterreidjs in

2)Jo$fau begannen gemeiufam eine bip!omatifd)c Lotion im

3utereffe be$ Rieben«, wa'fjrenb fcmt3eid)ncnb genug ber Ion*

boner §of ben wiener unb biefer jenen im 33erbad)t fjctmltdjcn

ftriegfdjürenS fjtelt. „(Sngtanb reijt 9fuß(anb feljr 511m firiege

an, benft aber nidjt baran, ftd) $u beteiligen", fo fjörten wir

Äaumfc fagen; in ?onbon aber „I)attc bie $lnftd)t fefte SBurjcI

gefaßt, baß man e$ am öftcrreidjifdjen §ofe auf eine Srncuc*

rung beS Stiege« abgefcfjcn fjabe".
3

3nbem nun aud) bie empftnbüdjen Grwibcruugen 93cftuff)cw'3

auf bie jefct officiellen öfterreidjifdjen unb englifdjen griebenS*

maljnungeu nid)t ausblieben, bot fid) mit bem ©ommer 1740

in biefem Sager ein 9lnblicf oöUiger Verwirrung, allgemeiner

Scrftimmung unb gegenfeitiger ©erci^t^eit.

« $gl. 8eer, ©. 61.
2 £0 «agt Wlipp oon SWünd^aufen, (Sfjef ber beutfcr)en Äanjlei

@forg'^ IL, in einem Briefe an feinen «ruber, ben f)annoöerijd)cu

©ro&üogt, Bonbon, 15. Sluguft 1749. (etaat«ardf)W $u ©annoöer.)
8 @o 33eer, ©. LXXVI, nad) ber (Sorrefponbenj gwtfdjcn Wew*

caftfc unb Robert ÄeitI).
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3n um fo 3uocrfichtücherm 8ntauf bewegte fidj bie Defenfit)*

politif ber ©egner. $IU ber cntfdjcibenfie $ug bürfte bie @e=

minnung be« Staate« betrachtet werben, beffen ber ruffifcfye

Saxler al« „Si^brcc^er" gegen Schweben fitf) rjatte bebienen

wollen, beffen er bereit« ftd)er 31t fein gegtaubt Ijatte. %m
14. 2luguft 1749 fc^toß ftönig Srtebrief) öon ^änemarf einen

Subfibicnüertrag mit granfreid), ein Sreigniß, ba« man auf

englifdjer Seite jammernb 3U ben Schlägen ber 93orfer)ung jafftte,

„gegen meiere mcnfd)ftd)e ftdtgijett nicht« üermag". 1 Xie weitere

Sofgc ber ©ewiunung Xänemarf« mar bie Sd)ftd)tung ber

alten Streitigfeiten jröifcrjen £)iinemarf unb bem fd)mebifd)en

Äronprinjcn um ben r)erjog(icr)en 5lntf)ei( an Sd)fe«wig unb

$olfiein. granfreief}, Greußen, (Schieben unb 3)änemarf fran=

ben jefet feft jufammen. 2)ie fpanifcfjeu SBourbonen, obwol feit

bem ^rieben 0on Slawen mit ber franjöfifehen Sinie gefpannt,

brauchten boch nicht ju ber ©cgenpartei gerechnet $u werben,

in Sonfiantinopet aber überwog entfehieben ber fran^öfifche

öinflu§, 6r jeigte (ich m ocn örftärungen, mit benen bie Pforte

3U ©unften (Schweben« bei 9cuf$(anb eintrat 33ereit« unter*

r)anbe(te ©raf 3)efafleur«, ber franjöftfche Söotfc^aftcr in Son-

ffcantinopel, wegen einer $lttian3 3wifcf)en bem ©roßfultan unb

bem Sönig üon Greußen. 2

tiefer öerg(id) bie bip(omatifd)e Slufftettung, meld)e er unb

bie befreunbeten WVädjtt genommen fjatten, mit einer gut ftet)en^

ben Schachpartie. 3 „Unfere Partie", fagte er, „if* bie ftärfere

geworben." 4

So enbete ein 3af;r, ba« bebrofjUd) genug für ^reuften be*

gönnen ^attc. 9cod) im 3u(i Ijatte griebricr) einen Slugenblicf

bie ßröffnung ber geinbfettgfeiten burcr) 9iuf$(aub at« unmittel-'

1 ©. üon 2flünd)f)aufen an ftewcaftle, §annooer, 2. @ep*

tember 1749. (§annoüerifcf)e« 2(rd)iü.)

2
(Seit bem 6ommer 1749. ff^o«ttfcf»e (Sorrefponben*", VI, 608;

VII, 434.
3 Bericht SBalorn'e, Berlin, 15. ftoü. 1749. (^arifer Slrajio.)

4 ,,^olitiia> Sorrcfponbena", VII, 80.
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bat beüorftefjenb angefehjn
1

; im gebruar beS folgenbeu 3af)re$

erfdjien ir)m bic 9)?öglid)feit eines SriegeS im 9?orben ofjne baS

Gmgreifen „beS abfoluten SöillenS ber göttlichen 33orfehung"

au^gefd^toffen.
2 2)em beranberten gtaejOfarig ber fträfte ber

betben europäifdjen Parteien entfprad) bic fd^roffere Haltung,

bie griebridj jefct gegen SRußlanb einnahm, $(uf ben SBunfd)

jetner Btfurten trug er fein Sebcnfen (4. 2Wär$ 1750), in

SRujjlanb eine (Srflärung abgeben ju laffen, bie für ben gatt

eines rufftfdjen Angriffes auf ©djtoeben ben ttjarnenben £in*

toeis auf ben ^rcugtf(^ -fd^tüebifc^cu Mianjüertrag toon 1747

enthielt.

Der rufftfdje Angriff unterblieb, ©eftaifoeto begnügte ftdj,

in Stocf^olm 9?oten überreifen ju (äffen. Die Sftorbifdje grage

tourbe auS einer acuten eine djromfdje, bie ÄriftS fer)rte ntdjt

toieber. $lm 5. tlpril 1751 trat enbüd) ba$ Sreigntß ein, ba$

Jtoei Oa^re früher ben allgemeinen Srieg entfeffelt haben möchte.

Äönig griebridj öon ©d)tt)eben ftarb $u fpät, um Europa nodj

burd) feinen Job beunruhigen ju fönnen. ©ine ^ßroclamatiou,

burch bie ftdj ftönig Äbolf griebrief) bei feiner D^ronbeftetgung

auf ben 33oben ber befteljenben 33erfaffung ftettte, entfd)to§ man

ftd) an bem ruffifd)en £>ofe als eine befriebigenbe föfung r)tn-

junehmen. ©o Diel Särm fte einfr hervorgerufen fyattt, fo

ejeräufdjloS berfdjroanb jefct bie 9Zorbifd)e grage. Seit 3ahreS=

frift bereit« hatte e ^ne anbete grage für bie Sabinete (SuropaS

ein ungleich lebhafteres Outereffe unb gab bem (jergeftellten

^reu^if^franjöftfdhen ginüernehmen eine neue ©elegenfjeit, ftdj

3u ben>a*hren.

3ttJei totl)rittgifcf| e Sh^ncanbibaturen.

©djon unmittelbar nad) Slbfdjlufc ber Aachener grieben$=

Präliminarien im 3uni 1748 ift in Söten ber ©ebanfe a\u

geregt tuorben, eine römifd)e SönigSroahl J« ©unften beS ba=

1 „$oUtifd)e (Sorrefponben$", VII, 19 fg.
2

<5benb., @. 253.

$iflorif*e* lafäenbufl. <Sedfc*te fr II. 15
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malS ficbcnjährigen Sr^crjog^ 3ofeph $u bcranlaffcn. Xtx

9icid)Sinccfan$lcr ©raf Gotlorebo, fonft ein burdjauS unbebeu-

tenbev Staatsmann, barf als bcr intcüectucüe Urheber beS

planes betrachtet werben; bcr $offanjler ©raf lUfclb rebete

ihm nad), GoÜorcbo wolle ftd) babnrd) $ur ©eltung bringen;

Ulfclb bezeichnete ben ©cbanfen beS 9icid)Smcefan$lerS als einen

unjeitigen. 1 3n ben Greifen bcr Staatsmänner GnglanbS unb

£oüanbS fofort mit feb^aftigfeit ergriffen
2

, trat bcr ^Man in

ben ^untergrunb, als bie norbifd)c Grifts baS ganje politifdjc

Sntereffe in $lnfprud) nar)m unb für bie Sinleitung einer neuen

biplomatifchcn $lction feinen günftigen 3eitpunft bot. 2tber fdjon

in ben £erbftmonaten öon 1749 macht bie SönigSwahlfrage

üon neuem öon fidt) reben. 3 3m Slprtl 1750 bezeichnete bcr

$>er$og öon 9?ewcaftle in einer ßonferenj mit bem öfterreid)ifchcn

©cfanbtcn ©rafen Sttidjecourt bie Erhebung beS 6r$her3ogS 3o-

fcpfj Sur römifdjen SönigSmürbe als eine 9Jotr)tt?cnbtgfeit für

bie SBcfeftigung beS bfterreichifdjen GiufluffeS in £>eutfd)lanb unb

beS politifdjen (SbftemS gegen granfreid). ftewcaftlc öertpraef)

(£ng(anbS 33ciftanb, er wollte bie 2Bal)l fofort inS 3(uge gefaxt

unb burdjgefüljrt wiffen.
4

2£aS bem englifdjcn (StaatSfecretär feine ^olitif bictirte,

war bodj ntd)t bloS perfbntid)e 2£iÜfährigfcit für bie ham,° s

terifd)cn $cücitätcn ©eorg'S IL, ber ftd) als ^ßrotector Dcutfd)*

lanbS, als $önigSmad)cr gefiel. (Eine ^olitif, bereit crfteS @c=

bot bie ^ücffic^t auf £annoüer war, würbe gegen ihren $ers

tretcr balb genug, wie fdjon fo oft, bic eiferfüchtige Dppofttion

ber Goüegcn im SMinifterium, bie Dppofttion ber ganzen eng*

lifcheu Nation hervorgerufen h^cn. Diesmal aber billigte bic

1
Ulfelb an ^aunife in dachen, Sien, 21. Sunt m*, bei $ttx,

<S. XXI, »nm.
2
«gl. 93eer, S. XO, Slnm.

3
Sffohb'S Bericht, Stocfholm, 11. ftooember. ,4*oüti|dje Corrc

ponbenj", VI, 174.
4 «ericht SRichecouvfS, 9. 2lpril 1750. Strnetf), „Warn

refia", IV, 920.
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öffentliche ÜReinung in guglanb bie beutfdje ^olitif bcS SönigS

unb beS 9)?inifterS. 3U ^ e f eingewurzelt in ber britifdjen

Station war feit ben logen SBilfjelm'S III. bie Slnfdjammg,

ba§ eS jur 9(ufrcd)terfjaltung beS curopäifdjen @(eid)gewid)ts

gegen granfreid) eines ftarfeu CeftcrrcidjS, eines de facto in

Teutfdjlanb erblichen fjabsburgifdjen SaifcrtljumS bebürfc. Sin

Staatsmann, beut 2>eferenj gegen bie bnnaftifd)en ^Scr^enS*

»ünfdje bcS welftfdjcn 2Ronardjen unmöglich nadjgefagt werben

fann unb ber als gefallener 2Rintfter an fid) fcfjr jur 93efrtttc=

limg ber ^olitif feiner ehemaligen (Sollcgcn geneigt war, i'orb

ßljcfterfielb tjat in ber ÄönigSwafjlangclegcnljeit ben ©tanbpunft

beS £cr$ogS öon 9?ewcaftle burdjauS geseilt.
1

8on öftcrrcid)ifd)cr Seite würbe ber englifdje $orfd)lag oer^

binbüd), aber junädjft ablcfmeub beantwortet. Sine 2Ba()f, bie

etwa burd) eine Grniebrigung ber faiferlidjcn Stürbe ober burd)

Opfer üon feiten bcS Gr$(jaufeS erfauft werben miiffe, fdjien

einen ©ewinn nidjt 31t bebeuten. 9?od) eine anberc Srwäguug

mußte für ben wiener £>of mafcgebenb fein: bie SRücffic^t auf

i^ranfretd). SKit bem leitenbett ©cbanfeu ber öfterreidjifd)eu

^olitif, granfreid) bon Greußen jU trennen, für Ocftcrrctc^ 3U

gemimten, war ein Singc^cn auf ben ^lan 9?ewcafttc'S nur

bann Vereinbar, wenn biefer ^lan in $erfaifleS feinen 2tnftog

90b. Sobalb man in 2Bien fid) überzeugt 311 fyabeu glaubt,

ba§ üon granfreief) fjer (einerlei ©djwierigfeiten fid) ergeben

toürbcn 2
, fdjwinben bie anfänglichen S3ebcnfen. 3m 3uui 1750

9ef)t ein faiferlidjcr Specialgefanbter, ber 9?eid)Sl)ofratf) $orftcr,

nad) £annoücr, wo wäfjrenb ber Slnwefenljeit ©corg'S IT. alle

SorocrljanMungcn erlebigt werben foflten.

£ariu waren alle ^Beteiligten einig, bajg ber ^lan, einmal

in Angriff genommen, aud) ausgeführt werben müffe. öS wäre

1
2>gt. „Chesterfield Letters, ed. by Lord Mahon", II, 279.

2
iBeer, XCII. %ü$ iBecr'S aJitttfjeilung im „?lrd)io für öfter*

reid)tj£f)c @cjd)id)te", XLVIII, 45 ,
ergibt fid), baß ftranfreid) 1748

toäfyrenb ber aadjencr ^erfjanbtungcn bie römifdjc Äönigäfrone für ben

ß^erjog fogar angeboten Ijat.

15*
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ein fdjrecfüd)er Affront für ben wiener §of, fdjrieb ber

bifetje ©efanbte ©raf Sentincf 1
, wenn bic Sad)e junt Antrag

fäme unb bann Derljtnbert würbe ober ftd) feftfür)re. luf bic

Stimmen ber geiftücr)en fturfürften Don atfainj unb £rier burfte

tu 2Bien geregnet werben, ber wittel«bachtfche Äurfürft Don Mn
bejog Subftbten Don ben Seemächten, mit benen jefct aud) ber

5fteffe be« Äöhter«, ber fiurfürft Don Satern, nadt) einigem

Scf)wanfen feinen SubftbienDertrag erneuerte (22. Wuguft 1750).

^einncr) ^elijam, ber erfte Sorb be« Sdfjafce«, gratuürte feinem

23ruber, bem £er$og Don 9?ewcaft(e, unb fprad) bie Hoffnung

au«, bajj bem Sertrage mit Satern bie Slönig«wahl nachfolgen

werbe. 2 9htr bie Stimme Don ^fatj fianb nod) au«, beren

©ewinnung Defterreid) burd) einige« Sntgegenfommen gegen

atte ^Infprüc^e be« Surfürften ^faljgrafen in ber £>anb ^atte,

unb bie (Stimme Don Sranbenburg. Der Äugenblicf fdjien ge=

fommen, wo man um biefe Stimme in Serltn ju werben wagen

fonnte, olnte ftd) bem „Affront" eine« Scheitern« ber SBa^I au^

fefcen ju müffen.

5tm 26. Dctober 1750 begab ftd) ber faiferliefe ©efanbte Oraf

$ueMa in Serlin ju bem Cabinet«minifter ©rafen ^Jobewit«, um

bie officiette SBerbung be« Äaifer« unb ber Saiferin um bie

Stimme griebricry« II. für ben Srjljeqog 3ofeph auf ben gofl

einer römifcfjen $fönig«war)( anjubringen. Die $>ütfe fiel, tute

man ein fertige« Slunfhoerf bem Sefdjauer enthüllt, aber ber,

welkem bie Ueberrafdjung jugebadjt war, wußte fet)r wofjf,

hinter bem Sorfjange fidj vorbereitet hatte.

Sdr)on Dor faft einem Oaljre fyattt Öriebrid)'« ©efanbter,

ber greife Saron Shambrier, in ^ari« ben Soben fonbirt, bor^

erft behutfam unb Don fem burd) bie britte unb Dierte £>anb,

benn bei bem nod) immer nicht ganj gefdjwunbenen 9Bi«trauen

be« fran$i>ftfd)en 9ftimftcrium« mußte ber ffönig um jeben $rei«

1
6. 3uni 1750. iöeer, @. 126.

2
21. ©eptember bis 2. October 1750. <£o$e, II, 394.
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ben 2tnfd)ein be« ©d)üren« ober aud) nur ber (Schwärmerei

$u bermeiben fudjen.
1 Sfjambrier ^atte bamat« ben (Sinbrucf

gewonnen, ba§ granfreid) bie 2Baf)( be« öfterretd^tfe^en (Srj*

f)erö°g8 gefdjefjen (äffen werbe, baß granfretetj nidjt an ein 2Berf

ftdj machen wolle, bem e« feine Gräfte nid)t gewacrjfcn glaube. 2

Um fo mefjr war griebrid) überrafdfjt, a(« er im fofgenben ©om=
mer toaljrnafjm, ba§ bie gran$ofen biefe grage jefct ebenfo fjifcig be*

(anbettelt, wie anfängüd) (au. 3 3)ie Kotten ftfjienen au«getaufcf)t,

ftranfreidj war ber warnenbe, anfüorncnbe, fdjiebenbe 2f)ei(

geworben, Greußen ber gefaffenc, retarbirenbe, ja g(eidjgü(tige.

3n eben ben Jagen, ba ber £eqog uou ;Newcaft(e bem

öfhrreidjifdjen ©efanbten bie erpen $orfd)(ä'gc machte, im 9tyri(

1750, ließ ÜKarqui« ^ur^ieufr buret) ben ©rafen Jnrconnett,

ben ftadjfofger beö 9Karqui« Tatort) in SBerün, ben Sönig t>ou

Greußen ju ber 93i(bung eine« antiöfkrreidn'fdjcn Söunbe« im

fteicfye aufforbern, ju ber ©rünbung einer Union, bereu un=

mittefbarfrer 3wecf bie Söerljinberung ber 2Baf)( be« (otfjringifdjen

$rinjen fein fottte.
4

griebridj wid) bem 33orfd)(age au«, ©elbft

für ba« Stnerbieten, gegen preußifdje ©ubftbien, bie granfreid)

ermatten wollte, Srupbencontingente beutfdjer gürften bi« jur

öon 20000 SWann 31t bingen, erftärte ber tönig wenig-

Pen« $ur 3 clt banfen $u wollen 5
: er meinte, baß granfreid)

borjeitige 5(u«gaben fidt) erfparen fottte. $>ie granjofen wollten

fuf) nitfjt red)t überjeugen (äffen, baß ber angegebene @runb

ber wafjre fei. 511« griebrid) bann im Dctober 1750 auf ba«

Anerbieten au« eigener Snitiattoe jurüeffam unb eine ©ubfibien*

fcerljanbfang mit feinem ©djwager, bem ^erjog üon 23raun*

fdjroeig, einleitete, glaubte ©raf Snrconnett bod| $u bemerfen 6
,

ba§ e« bem Äönig mit ber $erljanblung nidjt tioller Srnft fei.

1
„^olittfd&e (Sorrefoonbena", VII, 175.

2
Sbenb., @. 200.

3
(Sbenb., VIII, 84.

4 Sbenb., VII, 340.
5 Sbenb., @. 321, 400.
6 $ad) £t)rconneCr« 33erid)ten im parifer Hrd^iö.
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Offenbar fürdfjtetc griebrid), fcon ftranfreid) öorgcfd)obctt

ausgefegt, tnetfeidjt fcf)liefj(id) im Stidje gelaffen ju werben.

23e$eidjnenb genug fdjließt feine au£weid)enbe Antwort auf £nr=

conneü"« erfte« Anbringen (20. 2tyril 1750): ,,9fod) bleibt ein

^unft, über ben idj bei biefer ©elegenljeit notfnuenbig Stufttärung

braudje, ob nämüd) gfranfreidj ben ßrjfyerjog 3ofepr) nad) ge^

fd)cf)ener SSafjl af« römifdjen Sönig anerfennen ober wegen bcr

Slnerfennung noer) Sdjwierigfeiten machen würbe, ein Umftanb,

ber mir al« CEompaß, meine ®djritte ju regeln, bienen würbe,

ba e« mir in feiner SBeife jufagen fönnte, ber Sinjige $u fein,

ber ftcf| ju biefer Stncrfemuntg uicrjt bereit ftnbet."

SSenn tut Sommer 1745 bie franjöfifdjen Xruppen mitten

im Äriege über ben 9i^ein ftd) jurücfge$ogen Ratten unb barait

ben ©cgnern für bie 2Baf)l be« ©rofcfjerjog« ftran3 freie« gelb

gelaffen Rotten, lag bann ber ©ebanfe fo fern, baß granfreiefj

jefct, wo eS mit bem wiener §ofe in ^rieben war, bie 2öaf)(

be« Gnrjljeräog« tro£ anfänglichen Ginfprudje« rufyig fjinnelnnen

werbe? Un$äf)ligemat äußert ber fiöntg gegen feinen Vertreter

in ^ßariä, baß auf bie energifdjen 9Borte, bic man gelegentlich

au« bem SWunbe ber franjöftfdjen SDftnijier berneljme, mdjtö

ju geben fei, wenn iljr §anbeln aüc Sugenblicfe ©djwatt-

fungen unterliege. 1 (Sdjon fdjien wieber in bem ßifer beä

Vertreter« granfreid)« ju ©erlitt unb in ber ?auljeit be« »er-

faiöer ÜRimfieriumä ein fdjwer öcreinbarer ©egenfafc ju läge

ju treten.
2

2Bät)renb be« £)od)fommer« 1750 fafj griebrid) ben Ver*

fyanbluugen unb Vorbereitungen ber £öfe t>on SBien unb $>an*

nooer mit berfdjränften Slrmen ju, inbem er eine Vereitelung

tfjrer Ißlane nidjt mefjr für möglich fjielt. ©elbft wenn bann

gegen ?(nfang Dctober bie äBafjlangelegenljeit für iljn „bic

widjtigfte unter allen ilm intereffirenben fragen" geworben war 3
,

fprad) er bod) bie Slnfidjt au«, baß burcr) bie anfängliche ©leicf^

1 Vgl. 3. V. „^oUtifäe Gorrefponben*", VIII, 184.
2

(Sbenb., @, 89.
3 (Sbenb., 8. 91.
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gültigfeit her granjofen ba$ Spiel Don bornfjerein fcerloren, baß

e$ jefct ju fpät fei, ba$ SBerfäumte nad)$ufjolen *, baß btc Verwirf

=

lidjung ber s$lane ber ©egner nur nod) eine gragc ber $eit fei.

$)ie ganje Srage (;attc für ifjn nur eine moralifdje 93e=

beutung. griebrid) war überzeugt, bag ber wiener $)of ju

feinem 3^(e gelangen werbe, aber er fottte nidjt ofjue Gntgctt

bafyin gelangen, nid)t ofjne benen, bie er bor allem um iljre

SDtittmrftuig fjättc angeben müffen, gute Sorte gegeben 31t Ijaben,

um nidjt in feiner 5Inftd^t bewirft ju werben, „baß alle HJeli

fofort feinen Jaunen fidt) anfdjmiegen muß". 2 3>ret 2Begc ftefyeu

un$ offen, Jagte ber Äöntg ju bem frai^öftfdjen ©efanbtcn:

einfache 3uftimmung 3U ber 2öal)l be$ CrqfjeqogS , baS wäre

enteljrenb; 9lnfad)ung eines allgemeinen 33ranbe$ an allen üier

Srfen (SuropaS, ba8 wäre gefäfjrlid) nnb nidjt ber SKüfjc wertl);

Ausbeutung ber 9Bar)( 3U eigenem ©ortfjeil burd) eine (Kapitu-

lation, bie ben fünftigen Äaifer befdjräuft nnb bie fra^öftfdjc

®arantie be$ äBeftfälifdjen griebenS in ßrinncrung bringt. „Die

große ftunfi in ber 'ißolitif ift nidjt gegen ben (Strom fdjtmm*

inen, fonbern alle Greigniffe 3um eigenen $ortljeil wenben." 3

SBteberfjolt erflärte ber fönig, baß er für ftdj perfönlid) feine

$ortfjeile beanfprudje, aud) nidjt bie ©renjregulirung in £)bcr=

fdjleften, t>on ber gefyrodjen würbe 4
;

woburdj ber wiener £>of

Üjn fonflt ju toerpfüdjten meinte, ba$, fo erflärte ber Sönig, bürfe

er nad) ben 33eftimmungen be$ £)reSbener griebeuS forberu.

©elbft ber ©ebanfe, burdj ßlaufeln in ber 3Bal)lcapitulatton

ben 9iad)folger an ber fatferfronc in feiner 50kd)t ju befdjrän*

fen, war bei griebrid) meljr ein augenblidlidjeS gugeftänbniß

an granfreid) als ein feftcS Programm. SBenigc 3 C^ barauf

beidjränft ftd) ber Söutg wieber auf bie gorberung, baß ber

wiener $of baS $)ecorum gegen granfreid) unb Greußen wahren

1 „^olmfc^c GEorrefponbenj", VIII, 123.
2

(Sbenb., @. 117.
3

(Sbenb., @. 126, 127.

4 @benb., ©. 174, 177.
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fotfe unb baj$ beiber 9Käd)te 3?erbünbeter, ber Äurfürft Don ber

"^0(3, für feine Slnförücfye entfd)äbigt werben mu§. 1

3>te 9?ote, bie bem faiferlidjen ©efanbten ©rafen ^uebla am

30. Cctober al« Slntwort auf fein Anbringen jugeftettt würbe,

enthielt nad) einigen 333enbungen ber (Sourtoifte ben 9?at^
f

bie

2Baf)( bi« $ur SDiünbigfett be« Sonbibaten fjinau«3ufd)ieben, wo

biefe 2Baf)t gfeidjjeitig mit ben 9ieid)«gefefcen unb ber SBürbe

bc« Corps Germanique mel)r in SinMang ffrfjen würbe. 5(uf

eigene £anb fjatten Dor 3ufte£(ung ber -Note bie f>reugifc^en

ÜWinifter im ©nDerftänbniß mit bem fran$öfifcf)en ©efanbten bie

allgemein gehaltene Srwäfmung ber 9xctc^ögcfc0c burdj bie Sin*

fdjiebung eine« $>inwetfe« auf ben achten %xtitd be« SSefifälU

fdjen grieben« beftimmter erläutert, eine Sigenmädjtigfeit, bie

bcm ©rafen 'ißobewtf« feiten« feine« fönigüdjen ©ebieter« einen

fdjarfen $erwei« jujog. 2

2Jiit bem -ftoüember 1750 trat bie 333af>lfrage baburd) in

ein neue« Stabium, ba§ fid) für bie ©egner an ifjre Dppofition

Don jefct ab nodj ein weiterer j&tvtd fnüpfte: e« galt bie 5rage

ber £önig«waljt jugleid) mit ber norbifdjen Srage §u bi«cutiren,

bie eine jur ^Beilegung ber anbern ju benufcen unb fo auf ein*

mal äffen 3ilnfeftoff au$ *> er Politiken Sltmofyfjäre ju entfernen,

©owol Don $erfaitte« wie Don ©toeffjofat au« 3 würbe biefe

Kombination in SBerlin angeregt, $öntg griebrid) ging fofort

auf biefelbe ein. Ueberfjaupt jeigte er ftcf) jefet ben äßünfdjen

ber granjofen gegenüber weniger jurüdfjaftenb. £)ie (kaufet

für bie 2Baf)kapitu(ation wirb bem ?iebling«gebanfen ber fron*

äöfifd)en ^oütif ju ©efatfen 4
jefet au«brücfticf) wteber in «irtjtyt

genommen. 5
S)ie ©ubftbienDerfjanbtungen mit 33raunfd)weig

rüden in rafcfjem Stritte jum Slbfdjlufj Dor, gfeidje $erljanb=

hingen werben in ©otfja, 23aireutf), taffei unb Stuttgart an*

1 „^olitifdje (Sorrefponbenj", VIII, 160.
2

(Sbenb., ©. 128-134.
3 Sbcnb., 8. 173, 2tum. 1, 174.

* #gt. fd)on „^olitifdie Sorrefponbenj", V, 9.

5 (Sbenb., VIII, 175.
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gcfnüpft. öS gelingt ber franjöftfrfjcn Diplomatie, ben Sur*

|

fiirflcn bon Äöfa ber (Gegenpartei $u entreißen; lüäfjrenb eine«

Sefudjc« in 2Wünd)en, n?o er ganj unter öfterreid)ifd)cn Sin*

flüffen $u fielen fdjtcn, fjat fid) Siemen« Sluguft $ur $lnnal)me

1

franji>ftfd)er ©ubftbien entfd)loffen.
1 Unb al« bann granfreid)

öon neuem bie ©rünbung einer Union im 9?eid)e in $orfd)lag

bringt, erflärt ftdj ber Äönig auf ein @utad)ten feiner 2)?inifter

grunbfäfclid) einoerftanben unb rät!) nur, an bie UnionSberfjanb*

(ungen erfi nad) 5tbfc^(ug ber in ^(u^fic^t genommenen ©ub=

fibienöerträge fyeranjugcljen, um bie für ben Gmpfang bon ©ub=

fibien fefjr empfänglich fdjeinenben Äleinftaaten nid)t burd) bie

Wpectiue weiterer politifdjer 93erpflid)tungen ftufcig $u madjen. 2

©d)on fieljt ber leitenbe fran^öftfe^c Staatsmann eine ge=

fdjloffcne franjöftfdje Partei im SReic^c unter preußifdjer ftüljrung

entfielen. 2ßenn ber Äönig öon Greußen, fdjreibt ^unjieulr an

ben franjöftfc^en ©efanbten in SBcrlin 3
,
„ju ben Mitteln, bie beut--

fdjen dürften $u gewinnen, bie ©eine ÜRajeftät Ujm in bie $änbe

gibt
r
ben guten SSiflen treten läßt, biefc dürften ju careffiren,

toenn er fie unmerfbar fid) baran gewönnen läßt, ifyn af« ifjren

! Jrernib, ifjren SSertljeibiger unb iljren ©djirmfycrrn ju betrauten,

bann toirb binnen wenigen -Sauren ber große ßinfluß ber fatfer-

lidjen Sfürbe unb ber £öfe üon SBien unb fonbon Derfdjroinben.

Sie fönnen nidjt oft genug biefe« fd)meidjelf)afte, aber getreue

53ilb uor ben klugen ©einer ^reußifdjen ÜWajeftät unb feine«

Sfötnifterium« entrollen".

3u jwei t>erfd)iebenen malen f)atte ber $önig oon Greußen

in frühem Sauren ben 33erfud) gemad)t
r

einen gürftenbunb im

1 27. gebruar 1750. „<Politifrf)e Sorrefponbcnj", VIII, 300. 3n
ber 3nftmction für Sa £oud)e nad) SBerlin: «erfailletf, 25. Sunt 1752,

f)cißt e«: „Le Roi, sans qu'il parüt personne de sa part ä

Munich, enleva l'alliance de l'electeur de Cologne ä la vigilance

de tant de ministres reunie et lui fit signer au milieu d'eux,

sans qu'ils s'en aper^ussent, un traite qui rompait les noeuds
qu'ils cherchaient ä fortifier." (^parifer 2lrd)iü.)

2
„

v
J$olttifcf)c Sorrefponbenj", VIII, 254, 255.

* ^erfaiHe«, 10. getotar 1751. (Tarife* %xd)\r>.)
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9?eid)e unter preußifdjcr güljrung unb unter 9lu$fd)fuß icbeö

fremben SinfluffeS $u begrünben. 33eibcmaf mar ber Serfitdj

gevettert. Tie Anläufe Don 1743 waren im folgenben 3al)re

auf bie granffurter Union fjinauSgefommen, ber bod) granfreief)

ba$ £auptgewid)t geben mußte. Gin ^lan Don 1746, bei bem t»or

allem auf Surfadjfcn unb bie brei wittelsbadjifdjeu Surfürßeu gc=

rechnet würbe, war faum bis in ba$ ©tabtum be$ erften ÜWeimtngS*

cmtaufdjeS gelangt, unb bie jefet wieber auftretenben ßonföbc*

rationSentwürfe Dertjielten fid) $u bem ©cbanfen öon 1746 in

betraft ber ÜWitwirfung, ja OnitiatiDe granfreid)3 wie bie graut

furter „Union" Don 1744 ju ber 1743 geplanten „9lffociation".

9?od) war £eutfd)lanb politifd) nic^t reif für bie 33erwirflid)ung

bci8 ©runbfafceä, welchen ber einzige Sönig in 3)eutfd)lanb, ber

nur über bcutfdjc Räuber fjcrrfdjte, wetzen ber Äönig Don ?rcu=

ßen 1743 proclamirt Ijatte, baß 3>eutfd)lanb feine Angelegen*

Reiten allein orbnen rnüffe — ein glud), ben griebrtd) nun

immer Don neuem an ftdj felbft erfahren follte. dnbetn e$ üjn

empörte, baß ba$ engüfdje Parlament fidj unterfing, bie gragc

ju erörtern, ob für bie $bnig$war)l in £)eutfd)lanb bie Majorität

ber furfürftlidjcn (Stimmen au8reid)e, tonnte ber Äönig »on

-Preußen felbft bod) gegen biefe Sinmifdjnng ber gremben ber

£ülfe be$ 2Iu3lanbe$ nidjt entbehren; gegen gnglanb war nir*

genbS ^>ü(fc al$ bei granfreid). 911$ in ^3ariö ber öfterreidjifdjc

©efdjäftäträger 9Karefd)al bem 2Warqui$ ^ßutjjieulr fein 6r-

ftaunen auSbrütfte, baß granfreid) am $ofe jn SBefiminfter ben

SSorfd)(ag gemadjt fjatte, bie Vorfrage für bie jlönigSwafjl, bie

grage ber 3u fr ^ c^enf^nung ber franjöfifdjen $fliirten, in
s$ari$

ju Dcrfyanbcln, burfte it)m ber franjöftfc^e 9J?ini)ler nid)t oljne

gug erwibern: „baß, wenn ba$ SBafjlgefdjäft eines römifdjen

SönigS anberwärtä als im 5Reid)e $u negoeiiren wäre, e$ ojjn*

ftreitig cr)cr in ^ßariS als in fonbon ju gefd)el)en fjätte, weil

fein Sönig als Dorner)mfier ©arant be$ 2Befifälifd)en griebenS

baran tljcitjuneljmen r)ätte".
1

1 2Warcfd>al an Ulfelb, ^pari«, 24. 3amiar 1751. (©erliner

?lrd)W.)
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3m (Sinne ber uon SJerfaifleS unb Stotfljoün au$ gegebenen

Anregung richtete ber Sönig ton ^rcujjen am 27. Sanitär 1751,

ein SStcrtefjafjr nad) Ueberreidjung ber erften 9?ote, eine neue

Erffärung an ben öfterreid)ifd)en ©efanbtcn, roefdjc, mit bem

franjBjifdjen ©efanbten vereinbart, ben $\md batte, bic Wor*

btfdje Srage in bic SerfyanMungen über bic 2Baf)( ^tneinju«

jiefjeu.
1 ßin fd)arfer StuSfaß biefer {Weiten preugtfe^cn 9?otc

gegen „ben jüngften unter ben fturftirften" bejidjtigtc ben 3n*

Ijabcr ber nennten Sur unerlaubte, in ber ©olbenen 33utfc Der*

botene unb mit bem @ibe, ben biefelbe f)eifd)e, unvereinbare 2$ege

eingefdjlagen $u fjaben, um bem oon ifjm oorgefdjlagcnen £an=

btbateu eine große $n$af)l ber ÄurjHmmen 31t fiesem. Finger

ben ©arantien für bic 9?uf)c im Horben forberte bic preuf;ifd)e

ßrflärung ©enugtljuung für ben Sfurfürflen Don ber ^Pfat^ unb

eine Vereinbarung über bic 2Bal)lcapitulation, fotoic für ben

Satt einer 9flinorität$regiemng eine Vereinbarung über bic

8ormunbfdjaft be$ $u erroäfylenben unmünbigen SönigS.

£ic Grrflärung, bic mau in äBicn unb Sonbon eine in-

becente nannte, blieb unbeantwortet. Ungefähr gtei^citig fyatte

WarquiS ^u^ieutr bem öfterreid)ifd)en ©efdjäfttträger in ^ariS

eine Srrflärung abgegeben, roeldje tuie bic preußifdje 9?ote bic

Suftimmung ju ber 2Bal)l be$ (SrjljeqogS von ber Srtfjeidmg

lu'ntänglidjcr ©arantien für bic SKulje im Worten abhängig

machte. 2 £>er öftcrrcicr)tfd)cn ^olitif, bic ftd) bis baljin in

Setreff ber (Stellung 5ranrreid)S uod) immer Sflufionen fjin*

gegeben ju fjaben fcfyeint, öffneten ftd) bic klugen für bie ZfyaU

fadje, baß 5™nfreid) unb <ßreu&en, wie in ber SWorbifdjen Srage,

fo aud) in ber 2BaI)langelegcnljeit §anb in §anb gingen. 3 9?ad)

biefer Srfenntniß fonntc in SSien für bic eigene Stellung ju

bem SSafjlproject fein nie^r obwalten. £>ie unter bem

1 „^ofitifäe Gorrefoonbenj", VIII, 233-238.
2

2)Jarefd)al an Ulfetb, 25. Januar 1751. (©erltner Krcftiü.)

3 ^uebta an ßaunifc in ^axte, SBcrlin, 2. gebvuar 1751 : „II est

certain que cette note a ete entierement concertee avec lea

cours de Versailles et de Manheim." (berliner Slrdjiü.)
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erffrn Sinbrucf bcr ßrttärungen Greußen« unb granfreidjS bcm

öfterreidufdjen Vertreter in ?onbon erteilte 3nfh:uction ift eine

intcreffante Urfunbe für bie 33eränberung be$ poütifdjcn Dpera*

tionäptaneS, bic bcm Saiferfjofe bic beränberte ©abläge gebot.

Sin 93orfjaben übcrfHlqcn motten, (jeißt e8 in ber Snftrudion

für SKidjecourt 1
,

„ober e$ gänjüdj aufgeben, fmb jmei g(etd)

fd)äbüd)c Srtreme. 9tun empfinbet man gegenwärtig bie großen

Unjuträgttdjfeiten, unb bie Seemächte fmb nadj ber bem Söntgc

öon Sngtanb bon bem fönige üon Greußen jugefügten 3elei*

bigung meljr al$ je gebunben, an bem ^(ane feftjufmUen.

©djtfmmfte inbef? mürbe fein, ba$ SBorljaben ftd) toermirKidjen $u

(äffen nad) bem 93Bunfc^c be8 prcujjifdjen gürften unb feiner $n=

(jünger, ba ein (Srfofg öon fotdjer Slrt, meit baoon entfernt, ba3

9?eid)$fi)fiem unb bie attgemeine ©icfjedjeit 311 feftigen, jene«

öottenbS umftoften unb biefe fdjmädjen mürbe. £>er $>odjmuu)

biefe« gürßen mürbe unerträglicher merben benn je, bie %aljl

berer, bie tfjm im SRcid^c äugetfjan finb, mürbe ftd) beträdulid)

oermeljren, in ber Hoffnung, bie ein jeber fyaben mürbe, bnrd)

^reußenö 33eiftanb aud) ben ungeredjteften Snfprüdjen ©eltung

ju berfdjaffen; bie nod) fdjmanfenben ©tänbe mürben ftd) ben

Üebetgefinnten anfdjüefjen, bie ©utgefinnten mürben gän$Udj ben

Sföutfj berlieren unb bie preufjtfdje 3)ictatur mürbe gefefteter

merben, afä ftc fdjon iji, 2)anf bem £imme(, nitfjts ift eilig,

unb mit ber £eit, meifen 9?athfdjlägen unb fottben 3Waßrege(n

fann man £>ei(mitte( gegen alle biefe Uebet finben. 31)re einige

Cuette ift ber Sönig Don Greußen, atfo !ann man nidjt fdjmanfen

über bie 2Ba^( ber Heilmittel, beren 2lnmenbung jmerfmäfcig tft

£>ie Saiferin=Äönigin mttt nidjt mit tfjm brechen, nod) trgenb-

eine (Selegenfjeit ju neuen Unruhen geben, aber fte glaubt, ba§

man mefjr a($ je in bem gatte einer bringenben 9?otfjmenbigfeit

ficf> bepnbet, gegen bie 2lbftd)ten unb Unternehmungen jene«

1 „Memoire instruetif pour le comte de Richecourt du

IG fevrier 1751 sur Telection d'un roi des Romains." («erliner

%x$it>.) 33gt. „<ßotttifcf)e Sorrefponbena", VIII, 293, %nm. 2. «rnetfc

„2Karia St^erefio", IV, 539, 3üim. 375.

»
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Sürßen ftd) fi^cr^uftcttcu , unb baß e« $u bicfcm SBeljuf er=

fprießlid) ift, ofjne Untertag barauf Einzuarbeiten, granfreid)

au« ber £äufd)ung über iljn ju werfen unb ifjn burdj 9htß(anb

im 3aume ju galten".

granfreid) au« fetner Üäufdjung über ben fiönig oon <ßreu*

ßcn werfen, iljn burd) 9tuß(anb im £a\xm Ratten — c« ftnb

bie beiben tfernpunfte be« Siaunifc'fdjen Programm« Don 1749,

roetdje wie Seitmotioe ber öfterreicrjifdjen ftatitit wieber unb

nrieber fjerüorfüngen unb benen ju Siebe fldt) ba« 2Bal)fyroject

eine Vertagung ad calendas graecas gefallen (äffen muß. Ü)a«

„nidjt« ift eilig
u

ift gteidjfam bie $>et»ife ber öfterreidjifdjen

Volitif feit bem ^rieben t-on ^ladjen.

£)em 3krfd)(eppung«ft)ftem, an ba« ficf> ber wiener $>of für

bie 2£af)tfrage jefct fjielt, fam e« ju ftatten, bog in ßnglanb

gerabc $u biefer $t\t jwet Sreigniffe eintrafen, welche bie au«=

toärttge ^otttif ©eorg'« IL in tljrcr Setion hemmten. 9Jad)

bem Xobe be« ^ri^en Don 2Ba(e« (31. 9»är$ 1751) mußte

bei ber ÄränHidjfeit be« Äönig« unb ber 3ugenb be« nun-

mehrigen S^ronfolger« mit ber 2ftög(td)feit einer bormunb*

frf)aftttdt)cn Regierung gerechnet werben, wäljrenb ber bie jafo=

bitifdjen Sfemente im fanbe leidjt it)rc 9?edjnung ftnben fonnten.

®tetd)$eittg begegnete innerhalb be« engtifdjen SRinißerium« bie

burd) 9^ctt)cafttc öertretene ^otttif be« aCfejeit bereitwilligen

Singeljen« auf bie SBünfdje be« Monarchen jefct einer cner=

giften Dppofttion. Grfi ßnbe 3uni 1751 war burd) bie 33er*

brängung be« $>erjog« uon 93ebforb unb be« ©rafen üon ©anb*

toid) au« bem Sabinet ber ©ieg S^cnjcafUc^ cntfd)ieben.

S3ei einer neuen Slnwefenfjeit in ^annoöer im (Sommer be«

folgenben Safjre« t)crfucr)tc ber Sönig öon Sngtanb bie 2Bar)(^

tottjanMungen öon neuem in 5(uß ^u bringen. 93or feinem

Abgänge nadj bem (Kontinent Ijatte er in feiner £0ronre& c *>em

Parlament gegenüber ftd) für bie $>urd)fefcung be« sJMane«

förmlid) verbürgt. £)ie $u«ftdjten auf Srfolg waren um fo

8*ö&er, a(« bie SWorbifdje Srage, weldje bie @egner üorbent at«

§emmniß in ben 3Beg gewagt fjatten, nad) bem SE^rontöcc^fet

in Sdjweben ntd^t mefjr t>orfjanben war. 9fur nodj ben Äur*
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fürftcu üon ber ^5fa(j galt e« ju beliebigen, unb er fjatte feine

$(nfprüd)e crfyebttd) fjcrabgcininbcrt. $>ie $artnärfigfeit, mit

weldjer ber wiener §of ein in ber Xi^at geringfügige« Cpfer

für bie pfä^ifdjc Stimme verweigerte, würbe unbegreiflich er*

fdjeinen, wüßten wir jefct nid)t, ba§ bie römifd)c Sönigefrone,

bie Gnglanb fo grojimütfjig bot, bcm wiener §ofe a(« ein ge*

fäfjrlidjc« ©efdjenf galt. Die neuen gerwürfniffc mit graul*

rcicr)
f

ju benen bie Slnnafjme biefc« ©cfdjenfe« führen fonnte,

fte mußten uermiebeu werben um jeben ^rei«, um ba« l)of)e

3iel nidjt au« beut $luge ju Dcrlicrcn, „granheid) au« feiner

Jäufdmng über ben Äönig fcon Greußen 3U werfen".

3hl ber ©pröbigfeit Deftcrrctd)« war bie 2ßalj( aud) bei

bem erneuten ©crfudjc be« engttfdjcn Sönig« geftfjeitert , unb

iuer)r nod) a(« jur £cit ber aadjener grieben«präüminarien

fdjrie man in fonbon unb £annoücr über bie „Unb aufbarfeit

be« £aufe« £ab«burg". 1

JKdjt eine laute £aupt= unb <£taat«action, wie bie 23c=

Werbung be« ffirjljerjog« 3ofepf) um bie römifdje $önig«H>ürbe,

bie ttor ben Hugen be« gansen ßuropa« in fürftlidjen ©riefen

unb miniftericÜen Wotcn, in ©utadjten unb £cbuctioncn ben*

tiGxt würbe, war bie £f)roncanbibatur eine« ^weiten totf)rin=

gifdjen $rmjett, welche, glcidjjcttig mit ber (£anbibatur be« 6r^

I)cr$og« Sofepf) in ©orfdjlag gebracht, borfidjtig hinter ben

(Eouliffen blieb. £>a« ^roject, ben ^rin^en Äarl bcm Sotfjringcn,

ben Sdjwager ber taiferin SRaria Sfycrcfia auf ben po Intimen

Äömgätfjron 31t fe(jen, war fdjou feit bem ©ommer 1748 ein

©cgenftanb ber ©erfjanblungen 3wifd)cu ben beiben Saifcrljöfcir;

erft Dolle brei Oafjre fpätcr gelangte baffelbe 31W Senntnift beä

Sönig« üon Greußen.

SBäfjrcnb ber Regierung Äönig griebrid) ^Bil^elm'« I. fjattc

bie preufcifdje $ otitif auf bie polnifdjen ©erfjältuiffe ftet« ein

1 $gl. 3. 33. Sßetocaftfe an $el$am bei (£ore, „The administra-

tion of Pelham", II, 241 (20, 31. 3»ai 1752).
2
Sgl. Seer, 0, CIL
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^auptaugcnmcrf gerietet. Daä pohüfdjc ftönigthum ber 3Bct=

tincr nntrbc in 33erlin bei ber 9tiöaUtät awifdjen beu 9?ad)bar;

ftaatcu 23raubenburg unb (Saufen aU eine fdjvucrc Sdjäbigung

be$ preußifdjcn OntereffcS bctradjtet; bei ber (Mebiguug beä

pofutfe^cn DhroneS nad) bem Sobe Sluguft'S II. war eine tief

^

gc^eube 3Serftintntung annfdjcu Greußen unb 9iuß(anb babuvd)

herbeigeführt worben, baß bic Saiferin 2lnua gegen ihr urfprüng=

üd)c$ 93erfpred)cn, bic 2Baf)( eines ^ßiajkn fjcrbeifüfjren 31t

Reifen, bie Partei beä fad^tferjen Surfürftcn uuterftütjte.

SBieüiel mehr aber mußte man ftd) in Berlin bebroljt fühlen,

lücnn bei einem neuen 2^ronroec^fe( bie polnifdje Srone au baä

§au$ Sotfjringen, in beu 33cft^ beseitigen Dnnaftie tarn, bic

jefct eine uugieid) gefäf)r(id)erc ©egnerin für Greußen mar alö

baä ^amg SBcttin, ai$ ber tocrfdjulbetc unb jervitttete bittet-

ftaat Sadrjfcu.

33n%r ^atte bie prcußtfdje Diplomatie auf ben potnifdjen

Sieidjätagcn mit gutem Srfo(ge bat ^(auen entgegengearbeitet,

bie auf eine 3u fQmmeufa ffu»9 Gräfte ber 9?epublif ^oten

unb bie 9tutjbarmad)ung biefer Gräfte für bic groetfc ber öfter«

reic^tfc^ * ruffifd^cit Koalition abketten. Die Vermehrung ber

ftronarmec, bie (Erneuerung ber fettigen 5lflian$ mit 9Juß(anb

unb bem £>ofc ju 2Bien, bic $lbfd)affung beä Liberum veto,

ade biefe ©egcnftänbe ber ©ehnfuerjt bcö brcSbcncr £ofe$ unb

ber i^rn ergebenen Partei ber djartorrjäfi'ö waren regelmäßig

au bem ©ufprudje ber Sanbboteu auS beut ?ager ber ^otocti

gefdjeitert, bic mit fran$öftfd)cm unb, wenn fic tonnten, aud)

mit prcußifdjem ©ctbc ihre ©egenminen fpringen ließen. Der

Grreguug unb bem ?ärm ber 9ieid)i8tagc, bie in jebem jweitcu

3af)re $u ihrer jcbcSmat gteid) unfrud)tbaren Slrbeit jufantmen^

traten, folgten bann in ben ungeraben Saferen bie Raufen ber

ßrfdjiaffung unb ber ©title, währenb bercr bie pohtifdjen %\u

gelegenheiten für bic sJJad)barn bon beut poütifdjcn ^ori^ont

]\x terfchroinbeu pflegten.

Da« retcf)$tag«tofc 3ahr 1751 fofltc aber aitfnatjmSweife

nidjt 31t @nbe gehen, ohne baß ber ftöntg öon Greußen bind)

bie poiitifcr)cn gragen crnft(icr)cr befd)äftigt worben wäre. Ättl
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6. ^oüember 1751 fprad) eS her fiöntfl feinem ©efanbten in

Paris junädjft als SJermutrjung aus, baß ber wiener $>of bic

2lbfid)t r)aben fönne, bem $er$og Sari Don ?otr)ringen bie Üljrom

folge in Polen jujuwenben. Ginen $Nonat fpater beauftragte

griebrid) ben ©efanbten bereite, bei bem fran$öfifd)en £ofe

einen biplomatifdjen @egen$ug in Anregung ju bringen. 3m

Oinne feines alten ©runbfafceS, baß nur bie Pforte SRußlanb

toerlu'nbern fönne, wittfürlid) über bie polnifdje SöntgSfrone ju

verfügen, f;telt er ben 23erfud) für angezeigt, bei fetten öon

ben türfifdjen ^iniftent bie binbenbe 3tfa§t 3" gewinnen, ba§

bie Pforte eintretenbenfatfS ber 2Bar)( beS ?otr)ringerS mit

aller 2Bud)t ftd) wiberfefcen werbe. 53ier Sage barauf, am

11. $>ecember 1751, war bem Äönige, wie er weiter ttad)

Paris mitteilt, fein Ärgwofm $ur ©ewtßfyeit geworben: er

fdjöpfte fic auS einem foeben eingegangenen Script feines $er=

treterS in Bresben. 1

3)ie pofnifdje Jfjronfolgefrage blieb jefct für Greußen unb

granfreicr) auf ber £ageSorbnung. $ber wenn in bem bu)lo-

inatifdjen getbjuge gegen bie rbmifdje fiömgSmaf)! granfreid)

ber treibenbe, Greußen ber retarbirenbe gactor gewefen war,

fo war e$ jefct umgefetjrt granfreidj, baS in ben ©renken

Jür)ler 3urü^a^un9 bikb. 3n ocr Ottfrruction, bie nad) bem

Eobe beS ©rafen Snrconnett beffen 5ftad)folger, ber SRitter

£a£oud)e, als franjbftfcrjer SMnifter für »erlin erhielt
2

, wirb

ber entgegengefefcte ©tanbpunft ber beiben Wdfytt in ben Sorten

äufammengefaßt, ber fiönig oon Greußen werbe fagen, baß bie

53err)anbtungen ber §öfe t)on 3Bien unb Petersburg wegen

(Sicherung ber ^acrjfolge in Polen $u ©unften beS Prinzen

Sari öon ?otr)ringen ober eines ber Sr^eqoge für ir)n oon

weit größerm Ontereffe feien a(S bic römifdje £önigSwaf)(;

angelegenfjeit, unb baß man nidjt 3eitig genug mit ®egen*

maßregeln beginnen fönne; ber bitter ?a £oud)e foHte bann

erwtbern, baß bie Informationen beS SönigS toon Preußen

1 »ertajt 2Ral6a$n'«, 2)resbeit, 7. Eecember 1751.
2

«erfaifles, 25. Sunt 1752. (Partfer *r*to.)

Digitized by Google



$on Dr. 9letn|o(b tofer. 241

iuenig 2Bo^rfc^etn(ic^fcit für ftc^ Ratten, baß bie Gr3her$ogc ju

jung feien unb baß ber fiurfürft r>ou Sad)fen in feinem foebeu

abgefdjloffenen Subftbienüertrage mit ben Seemächten (13. Sep-

tember 1751) feine Stimme für btc SBarjl be$ Sql)cr$og3

3ofcpfj }Ultt röimfdjen Sichtige nid)t jugefagt ^aben büvftc, ohne

ber 2Hiinnrfung ber £öfe r>on Sonbon, 3Bicn unb Petersburg

für bic fäcfjfifdje Succeffton in ^o(cn jidjer ju fein. Unter

aßen Umftänbcn mar tnbcß 2a Xoudje ermächtigt, ben Bei*

ftonb granfreier)« für bie 23efämpfung ber potmfdjen Jfyron«

canbibatnr eines Lothringern $u t>crfprcc^en.

GS ift befatmt 1
,

baß ?nbrotg XV. bamatt mit nid)t3 @c*

ringernt umging, als eine 9?eMMlj( in ^olcn auf feinen (ttünft*

ling, ben ^rinjen öou Gonti, ju lenfen, ben einige poluifdje

ßbellcute Don ber anttfäc^ftfe^cn Dppofttion fcfjon 1745 bei

einem 93efud)c in pariä ftd) junt Könige erbeten hatten. Dem
cigcntfjümlidjen ©erftcdfptele, in roeldjent bie unmittelbar au«

bem Gabinet geleitete geheime Diplomatie fubroig'S XV. ftd) ge*

fiel, entfprad) e$, baf? ber 3nr)alt ber Snftructionen, bie @raf

Srolier 1752 für feine äfliffion nad) ^olcn ert)ielt, bem öunbeä*

genoffen SrantreidjS, bem Sönige t)on Greußen unb beffen
s
l>cr*

treter auf bem po(nifd)en 9ieid)$tage üoflftänbig unbefanut

bleiben mußte.

Die Sutten in ^olen roaren nod) im Steigen, ber 9ieid)3*

tag in @robno üon 1752 ruar noch *n ^ cr hcr9 c^rac^tcn

Seife „gehemmt" ober „jerriffen", r>on ber Ganbibatur be$

?otr)ringer$ mar mehr bie 9fcbc al« je.
2

fiönig griebrid) ent=

!ö)(oß ftch, burch eine birecte pcrföntidje Ginmirfung auf ?ub=

feig XV., bie franjöjifdje ^politif, bie er ben polnifd)en 5^9^
gegenüber theilnarjmSloS glaubte, ju energtfdjem $anbe(n auf*

jurütteln. Wodj immer feit ber ffialjl beä elften fäd)ftfchen

Sluguft, fo erinnerte Shriebrid)
3

,
fyaittn bie ^Bewerber um bie

1 $gl. «roglte, „Le secret du Roi", 93b. 1.

3 «enotf* Bericht, 12. 3ult 1752, bei ftöpell, „^olen um bie

SKitte be* 18. Satcfymbatf", ©. 87, 2inm.
3
3(n ?ubrotg XV., 9. October 1752.

$iftorifc$e$ $afd)cn&ucf). Sed&Ste 5. II. 16
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polnifdje SönigSfrone mit bewaffneter £anb ftdj in ben 33cft£

be$ SfjroneS gefegt. 9D?it ber Werbung bcS ^rinjen öon ?o=

tfjringen eröffne ftd) bie SluSftdjt auf einen neuen pofnifdjeit

Ifjronfolgefricg. £a« 9Hittel, baS griebrid) jur Sbnenbung

btefeS SriegeS al$ ba$ mirffamfte toorfdjlug, mar eine £)toerfion

ber CSmanen. Xiefe £itterfion ^erbeijufü^ren unb jroar fo=

fort f)erbei5ufüf)ren
f

fofltc bie Aufgabe ber franjöfifdjen $iplc^

matie in Sonftantinopel merben. Sä gilt, bie ©elegenljcit )U

ergreifen, bie je£t eben fid) barbietet, ben 2Äiniftertned)fcl im

Serail, ber einen friegerifd) geftimmten ©rojfrejier an ba3

9iuber gebrad)t Ijat. £ie @unft ber augenblitflidjcn Sage ent*

fernt üormeg ben ßinmanb, baft man biefe 33arbaren lieber in

9teferne galten foü, um fte erft (oSjufaffen, menn e$ an ber

3eit fein wirb.

Xie Antwort beS franjöfifdjen ÄönigS 1
berief fid) auf bie

bisherigen, nidjt erfolglofen 23emüf)ungen feiner $o(itif, bic

ruffifdje ÄricgSluft burd) bipfomatifd)e Sdjritte be$ SultanS ,u

jügeln. Ueber bie Stimmung ber neuen türftfdjen 3Khüßer

glaubte ?ubmig XV. mit Sidjerljeit nod) nidjt urtfjetfen }ii fönnen.

Sine birecte Hufforberung jum firiege fdjien iljm bic ©efaljr

3u enthalten, ftd) um bie 3?rüd)te be$ SSertrauenS ju bringen,

baö man ben ÜürFen einzuflößen gefugt Ijatte.

3n einer cingeljenben £)enffd)rift öerfud)te griebrid) nod)

einmal 2
, ben Argumenten feine« erften ©djreibenS bei bcm

fönige üon granfreid) Singang ju toerfdjaffen. (£r ger)t au$

Don ber Un£uläng(id)feit jebeS anbern SluSfunftSmittelä gegen

bie polnifdjen ^lane ber ©egner. Greußen unb Sdjiuebcn

fönnen gegen 280000 Muffen unb Dcfterreid)er nur 130000

SWann ins gelb fd)ttfen. äBeun ^ufelanb in ginnlanb 40000

ÜKann gegen ©djmeben aufftellt, fo begebt e$ einen großen

geiler, benn bie 3af)l ift bag doppelte beS grforbcrlidjen.

ginnlanb ift ju 2anbc unangreifbar, ein $ampf jnjifc^en SRu^

lanb unb Sdjmebcn fann nur jur See entfRieben merben, bie

1
(Sfjoift), 15. ftoöember 1752.

2
18. 2>ecembev 1752.
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fdjttebifdje ÜRarine aber ift ber ruffifdjen nid)t gcwadjfcu. 3luf

länemavf ift iüd)t $u rennen, fofange ein übefgefinnter

nißer, wie ber greifjerr uon 3?crnftorff, bie bänifdjc $o(itt(

leitet. Sine fran$öfifd)e Ttoerfion in glauberu wirb auf ben

@ang be« Stiege« um ben podtifdjcn Tfyron ofjne Sinfhift

bleiben, ba bie granjofen burd) bie Gruppen ber 2ccmäd)te

tmb bereu bcutfdjc £ü(föüö(fer Sefdjäftigung ftnben würben.

„}(6er e« gibt ftdjcrerc üKittef, bie f^rctr)ett ber ^olen aufrcd)t

50 erhalten", fo fäfjrt griebrief) fort, ,,al« ba« SMittcl, ba« wir

bargelegt unb a(« unausführbar verworfen fjaben: e« gilt, bic

lüden ju beftimmen, einer ber betben Saiferinnen ben Sricg

ut erflären. 33?ir bctrad)tcn biefen 5(u«weg a(« ben einigen,

ber öoöftänbig ber 2ad)e entfprid)t." SRidjt auf beut 2Scgc

formetfer 3>erfjanbtungcu unb nidjt burd) bic 3ufa9c öou ^
terftoneu feien bie dürfen $um §anbeüt 31t treiben, fonberu

auf Unwcgcn. „Suropa muß in grieben bleiben, wäfyrcnb

ber Sricg bie SMädjtc bcbrofyt, bic i()rc Sräfte mi«braud)cn

fönnten, inbent ftc bicfelben gegen Polen anweuben, bic ftatfer*

f)öfc müffen fid) mit ben 95?ufc(maueu crfdjöpfen, auf baß fte

in }<o(en i^r Stet fef)(en."

?ubwig XV. (teß auf biefc Darlegungen in einer reut*

ftfjrift
1 antworten, wetdje ber Smpfänger ba« fdjwädjftc 2d)rift=

ftürf nannte, ba« uod) üou beut gegenwärtigen fraujöftferjeu

ffiintfterium ausgegangen fei.
2 Die fran$öfifd)e Antwort fudjtc

ben 3?cwciö ju führen, baft unter ber $orau«fe(ntng engen 6in=

t>ernc(nnen« $wifd)eu granfreid), Greußen unb (Sdjwcben bic

fage ber betben ffaiferinnen fo gtän$cnb nid)t fei, baß im

©cgentfjcil bic 3lfpccten für bic eigene (2ad)c günftiger feien a(«

für bic ©ad)c ber Maifcrinncn. -3n einem Stiege, ben bie

lürfen auf eigene £>anb eröffnen würben, Ratten fie alle 2hi«=

fid)t auf 9Jtebertagen, beren golge ein fdjncfler griebc unter

emfeitiger 9?ermitte(ung Gnglanb« unb, weiter, erl)öf)tc 5Inutafwng

ber ffaiferljöfe fein werbe, Tic fran,$öftfd)c £enffd)rift redjnet

1 ^cvfaiüeS, 14. 3amtar 1753.
2 Smmcbiaterlaß an Vovb ^carfdjaü', 3. gebruar 1753.

16*
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mit einem Gingreifen ber lürfen nur für ben gatf ber bereit«

eingetretenen <Sr(ebtgung beä poüüfdjen Iljroneö, afäbamt aber

mürben bie lürfen $u unterftüfcen fein burd) bie jmifdjen granf

reidj, Greußen unb 8d)meben vereinbarten $>iüerftonen. Greußen

mirb für biefen gatt mit feinen mitttärifdjen Operationen auf

^annoücr fjingemtefen.

6$ mar in ber franjöftfc^en^enffc^rift öietfeidjt mer)r SDietljobe,

a(3 ber ftönig r>on Greußen anjunc^men geneigt mar. $er

©egenfafe beö preuf$ifd)en unb be3 fran$öftfd)en <Stanbpunfte$

mar ein prineipietter. Greußen münfd)te einen 3roifdjen bem

(Sultan unb ben beiben fiaiferinnen focaüfirten Sricg, biefen

aber fofort, weil er ben brofyenben allgemeinen Srieg üon £u=

ropa abmenben fotfte. tiefer aügemeine Stieg mar gerabe baä,

ma3 granfreief) münfdjte unb brauchte, aber e$ brauchte biefen

Srieg nod) nid)t fofort. £>ie beiben 3flädjte fmtten mit iljrem

greunbfdjaftS&erfyättniß ganj öerfdjiebene gtQtdt im 2tuge. Jür

Greußen r)attc baffetbe feinen 2Bert(j a($ eine öürgfdmft beö

griebenS, tute benn in ber £Ijat ba£ preußifd^franjöfifdie Stn^

öernefymen ben ©egneru Greußens bie Vertagung iljrer ?(ane

angejeigt erfdjeinen tieft, gür granfreid) bebeutete fein SUKanj«

fnfiem bie Vorbereitung be$ SricgeS, granfreid) betrachtete fein

SBerfjättnift $u Greußen aU ben Cfcfftcin einer continentalen

©t>mmad)ie, an bereu Spifee e$ 3ur £eit unb ©tunbe einen

continentalen Srieg im größten Stile für bie amerifanifcfjen

3ntereffen granfreidjS ju beginnen gebadjte. 5ftod) mar bie

3eit 3uin Sriege für granfreid) nidjt gefommen, baljer granf--

reidjä gute 2$ei(e im ©egenfafc 31t bem drängen Greußens

auf ben orientaüfdjen Srieg. Slber granfreid) fjätte bie 23e*

forgntffe, in benen e$ feinen 93erbünbeten wegen ber potnifdjen

grage fal), gern benufct, feine continentafe Soalition burdj bie

vorläufige gefrßellung eines SriegSptaneS miütärifdj ju orgo^

nifiren, burd) beffen $lnnaljme Greußen bie Sßotittf ber freien

£anb verloren Ijaben Würbe. £>al)er ber $orfd)lag ber fran-

äöftfdjen ^Denffc^rtft / $wifdjen granfreid), Greußen unb Gewe-

ben im Voraus $)iverfionen 3U vereinbaren.

^Dcr Semig von Greußen vermieb e$, auf biefeö änjumen
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ehpgefjcn , er äußerte feinem Vertreter in <ßari* feine 3?cr*

Iegenf)eit (3. ftebruar 1753), toa& er auf bic franjöfifdje £enf*

fd)rift crunbern foöe. Sr {jat fie in ber ftolge unbeantwortet

gefaffen. ber po(nifd)e 9tttd)*tag baö nädifte mal 311=

fammentrat, festen ber %<an, ben (otfjriugifcfjen <ßrhijen yam

polnifdjeu Äöntg $u wählen, aufgegeben. 5(uf einen Vortrag

feiner Sttinifter
1

erftärte griebrief) IL fid) bereit, für bie 2Baf)(

bc$ fädjftfdjen Äurprin^cn mit$un)irfen, faff« granfreidj ben*

fclbcn auf ben 2d)i(b 31t fjeben beabftdjtigen foflte.

Om §crbft 1754 brürfte SRouttfc, ber neue franjöfifdjc

fünfter bc$ 2lu«wärttgen , bent preupifcrjcn ©cfanbten feine

llcberrafcrjung au«, baß ber fiönig fid) nid)t mit ber Pforte ju

öerbünben fudjc, ba man ber SWitnnrfung btefer 3ttad)t im«

bebingt bebürfen werbe, um bie 2Baf)(frcif)eit in ^Joten 311

perjern.
2 3nbem aber ber fran^öfifcfjc Staat^fecretär nur einen

SÄonat fpäter bie Scnbung eine« prcufcifcfjen ^Bevollmächtigten

nad) ffonftantinopcl roieber bebentfiel) fanb
3

,
erfolgten oorerft feine

»eitern ©dritte. %{& im Dccembcr 1755 ein glügetabiutant

be$ preufcifcfjen tönigS, ber SKarquiS öon 33arennc, mit 6m=

pfefjlungäfdjreiben an ben franjoftferjen 33otfdjaftcr an ber Pforte

nad) Sonftantinopet ging, waren bie 33e$ie(jungen jnrifdjcn *^reu=

Ben unb ^ranfreid) bereite in »oder 2Banb(ung begriffen.

Sonfltct mit ©nglanb.

3>ie poinifdje grage fjatte mit bem Ausgange be« 9ieid)£=

tage« öon 1752 für griebrid) II. ifjren beunrutyigenben Cfjarafter

Verloren, ba« ^roject ber 2Baf)( be$ Sr^erjogS Sofepf) jum rö=

mifdjcn fönig burfte feit biefem £erbft (1752) a(S befeitigt

betrachtet werben, unb im Horben Ratten fid) bie ©cnntterroolfen,

bie fid) über ben europäifdjen grieben ya entloben gebroljt,

"id)t nrieber jufammengejogen. Unb bod) foüte baö 3af)r 1753

1 »erlin, 10. Jebruar 1754.
2

*cricf)t £nt)p^aufen'*, ^ari«, 6. September 1754.
3

«ertdjt ankaufen'«, 17. JDctober.
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für ben König ton Greußen unruhiger werben a($ bic 33or=

ja()re fett 1749.

93on jwei Seiten fjer bvangen 2ßer)f(agen an bie Dljrert

ber ©egner Greußens um $>ülfe gegen Äönig Sriebrid).

3u ber nämlidjen &it, ba ^riebrid) granfretdj gegenüber

ftd) bereit erflärtc, einrretcnbenfallS bie iöewerbung be3 fäd)3

ftfdjen Kurprinzen um bie polnifdje Krone ju unterfiüfcen, glaubte

man in SreSben einem prcujjifdjen Singriffe auf bie fädjftfcfjen

ßrblanbc entgegenfcfjen ju rnüffen. £ie Spannung jtmfdjen

ben »^öfen öon 33erlin nnb Bresben war burd) ben §rteben3=

fdjlufj uon 1745 nid)t befeitigt. Xic 33erfudje griebner)'** IL,

eine politifdjc 3>erbinbung $wifdjen Greußen unb Saufen fjer--

jufhHcn 1

,
mußten erfolglos bleiben, folange ©raf 33rüf)l bie

Hoffnung nidjt aufgegeben fjattc, an ber Seite ber Saiferfjöfe

ber fäd)ftfd)cn 2)?ad)t eine ebenbürtige Stellung neben bem

norbbeutfdjen 9cad)bar wiebequgewinnen. 9tid)t$ würbe bei

btefer Jiidjtung ber fädjfifcfjen ^Jottttf in ^reöben peinlicher

empfunben, aU bag man burd) eine Staufel be$ grieben^Der^

trage« fid) Don bem nerrjaftten Sieger in gewiffem ©rabe ab-

hängig gemalt fjatte. 3nbem ber jerrüttete 3uf*anö ^rcr

gtnanjen e$ ber füdjftfdjen Regierung unmöglidj mad)te, bie

auf bie leipziger Cberfieuerfaffe eingetriebenen ©ntljaben preii*

füfdjer Untertanen ber 33eftimmung be$ ftriebcnä nad) t»oÜ-

wertr)ig beim gätligfettötermin einjulöfen, mußte fte fid) fort

unb fort bie brängenbften 5)?ar)nungen Don 23er(in Ijer gefaöcit

taffen. Gine SSerweubung granfreidjS ju ©unften ber fdjledjten

3al)(er t)attc griebricr) 1752 mit 33eftimmtr)eit jurüefgerütefen
2

;

fo crfd)ien jefct Saufen fjülfeflefjenb im anbern £ager. Seit ßnbc

1752 fanben jwifdjcn bem breSbener Gabinet unb ben beiben

Kaifcrrjöfen rege 93erfjanb(ungen ftatt. Saufen forberte ba«

93crfpred)cn ber Jpülfäleiftung gegen einen preußifdjen Singriff,

at$ beffen btplomattfdje Ginleitung bie 9?ötr)igung wegen ber

Steuer Ijingeftetlt würbe. £ie Kaiferljb'fc aber machten bie

1
SSgl. „^oütiföc Sorrefponbens", V, 1, 64, 73, 91, 188, 204.

2
(Sbenb., VIII, 342, 374.
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verlangten Bufagen Don bem Seitritt SadjfenS ju i^rer 3lüian3,

bem Petersburger Sünbniß Don 1746, abhängig. Seit betu

Sebruar 1753 war griebrid) über biefe 3}erf)anblungen unter*

rietet, benn fein ©efanbter Don 9J?a^ar)n in Bresben wußte

ftdj fortgelegt bie fienntniß ber fädjftfd)™ ®efanbtfd)aftSberichte

au$ Petersburg $u DerfRaffen.
1

2Bte in ©adjfen, fo gab eS aud) in Gnglanb finanzielle

3utereffen preußifc^er Untertanen, wcld)e wahrgenommen werben

wollten. SBäfjrenb bcS legten ScefriegeS gegen Spanien unb

gvanfreidj Ratten cnglifd)e ftaper nad) ihrer alten ^rariä btc

£anbelSfd)iffe neutraler 2)iad)te auf h°h cv See angehalten,

burdjfudjt unb wenn fte £0(3 unb fonftige Sdjtffbaumaterialieu

ober Sorn gelaben hatten, als gute ^rife in englifdje ©äfen

gebracht, wä'hrenb bod) für bie preuftifdje flagge ?orb ©ranDille

1744 officiefl, obgleich nid)t fc^rtft(tcf) bie 3u
i
a9c gegeben hatte,

baf? als SfriegScontrebanbe nur ber £>anbcl mit ÄriegSmunttion

unb SWunbDorratl) nad) belagerten ^lä^en gelten follte.
2 Gng=

(ifdjc Stbmiralita'tShöfe r)attcn über bie preuf?ifd)en Sauffat)rer

abgeurteilt; war in einzelnen gälten gretfpreerjung erfolgt, fo

fear bod) für 3*itDcrtuft unb für unbrauchbar geworbene SBaaren

fein SdjabenerfatJ geleiftet. 9t(S ber Äönig Don Greußen nach

jahrelangen ^ßrotejteti feine ®enugtl)uung für feine Untcrthanen

erhalten fonnte, legte er (Snbe 1752 33efd)lag auf ben 9icfl ber

auf Sd^Iefteu eingefd)riebcncn £)t)pothefenforberungen englifd)er

§efellfd)aftcu, beren Ginlöfuug er im 33reS(auer Stieben Don

1742 übernommen Ijatte. £)er britifche ©totj bäumte fyod)

ftch auf. §atte fchon ber preußifd)* 2Biberfranb gegen baS

römtfdje SönigSwahfyroject Dielen ßnglänbern als eine Sd)ä s

bigung ihres nationalen OntereffeS gegolten, fo fd)ien baS

neue Attentat Greußens um fo freDeut lid)er, als eS gegen (Sng*

lanb unmittelbar gerichtet war. ^Dic Grregung in fonbon wud)S,

1 $erid)t aftat&afju'S, 6. gebruar 1753.
2 $gl. £renbelenburg

,
„griebriays bes ©ro§en ^erbienft um

ba« SJölferredjt im (geetnege" (^tfcungsberidjt ber berliner 9 fabemte

rtMift. klaffe, 1866).
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als bie 9?ad}rid)t t>on einem beüorfterjcnbcn preußiferjen Angriff

auf £annot«cr burd) bie £ageSblatter ging. £ic cngtifefje Nation,

fonft ftetS r»oü SWiStrauen unb Giferfucfjt gegen ifjren fjanno=

bcrifefjcn ftönig, füfjltc fidf) jefct mit ifjm folibarifd). Xit fiunbe,

ba§ bei <2panbau ein UcbungSlager für ein größere« 2rur»öen=

Corps abgefteeft würbe, mußte bem ©erücfjt t>on einem in naljer

©irf)t ftefjenben Stiege neue 9?ar)rung geben. Gine offtcielle

Srflärung bcS preufcifdjen Agenten S?angfd)mib in £annoüer

Oäftär$ 1753), weldje baS ©erücfjt $u jerftreuen benimmt war,

würbe als Xrofjung ausgelegt. £cr welfifcfje Äronfcfjafc würbe

Don §annoocr naef) Stabe geflüchtet.

2lm 18. Slpril erhielt @un EicfcnS, ber englifcfje 33otfd)after

in 9WoSfau, ben 33efefjl feineS §ofeS, baS rufftfcfje SWinifierium

in einer (Srflärung barüber $u ueranlaffen, ob bie ftaiferin für

ben gaö eines preußifetjen SIngriffeS auf §annoüer ju ber

bunbcSmäßigen £mlfe naef) äKafcgabe bcS DefcnftübünbniffeS

üon 1742 bereit fein werbe. $l(S freiwillige ?eiftung jieflte

ber Sönig oon ßnglanb rcid)licf)e Subfibien in SluSficfjt. Xer

wiener §of, fo fonnte ©un Kiefens fu'^ufügen, ^abe oI)nc jebe

©infcfjränfung für jenen gall ben casus foederis anjuerfenneit

Derfprocfjen.
1

Srft am 18. Stfai gelang eS bem @roßfan$lcr

SSeftuffjero, bei ber 3arin jum Sortrage ^ugelaffen $u werben,

„©leiefjwic ju Slnfang beffelben bie Äaiferin ganj nid)t ton

gutem £mmeur $u fein fdjiene, als welef)eS ftd) burd) oerfd}«5

bene 3 e^en geäußert, fo wäre bie öom Sanjler oorauSgefo}öpfte

gute Hoffnung beinahe oerfcfjwunben; boef) wäfjrenb ber 8n*

fjörung ber if)r fobann oorgelefenen Einträge unb SRemarquen

unb nad) fcfjirflidjer Beantwortung ein unb anberer öon tljr

gemalten Sinwenbungen ^atte biefer £mmor ftcf) jum befien

ber Anträge bergeftalt öerloren, baß er oielmefjr (ebtglid) toiber

Greußen, unb 2lße$, waS ^reuftifefj fjeiße, ausgebrochen." 2 Unter

1 ^romemoria r»om 15. unb 27. 2lpril alten £ti($, abfdjriftlid}

im berliner Slra^iü.

2 33erid)t guntfe'S an 33rüf)l, SNoSiau, 16. 3nli 1753. Sarau*

auch bie folgenben Angaben.
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gefdjirfter 33enu<nmg bicfcr «Stimmung ließ fid) ber Sanier

üon ber fiaiferin bie Srmä'djtigung geben, bie euglifdjeu %\u

träge ber großen ©taat^conferenj ooqufegcn. 2}aS ©utadjten

ber (£onferen$, bte am 25. unb 26. 2ftai fid) rjcrfammcüe, fiel

genau fo au«, wie SSeftuffjew c« uorfjer bei fid) befdjfoffen (jatte;

benn ber ^rotofoflfürjrer, ber junge Sccrctär Sßotfow, war Don

bem fauler mit gemeffenen SEBetfutigen für ba« oerfeljcn, wa«

er tu fein ^rotofod 311 fdjrcibcn fjatte, unb SBcftutyem nat)m

nad) gUtcfüd) r>ottbrad)ter Sfyat feinen Slnftanb, feinem 33er

=

trauten, bem fädjflfdjcn ©efaubten bon gunrfc, 31t geftetjen, baß

e$ ifym fonft nidjt Jcidjt geworben fein bürfte, „bic wäfyrenb

be« Sonfeit« unter* unb übercinauber fyer wie $raut unb Siüben

oorgefaflenen ^leußerungcn bercr 9)titg(iebcr 311 bereinigen unb

in einen 9icim ju faffen".
1 3n bem '"frotofofl, unter ba^ bie

18 anwefenben mo«f'owitifd)cn SBürbeuträger ifyct Tanten festen,

tourbe für bie 9$rfttif 9iuß(anbö ber ©rnnbfa^ prodanürt, baß

mit allen Gräften banad) 31t ftreben fei, bie 9flad)t bc« Sönig«

öon Greußen auf ben alten befdjränften Stanb 3urütf$ufür)rcn;

burd) umfaffenbc mitttärifdje Lüftungen fottte bic SDtö'gUdjfcit

Raffen werben, nidjt blo« im gaöe eine« preußifcf)en 9ln*

griff« auf §annooer bem Sönig ©eorg eine 3>iuerfton ju

madjen, fonbem aud) au« eigener Snitiatibe an Greußen ben

Srieg 31t erflären unb tfm. 311 beginnen, „faß« mau bie« )U¥

Sänbigung biefe« unruhigen 9Jad)barn für nötfjig erachten wirb".

„£>er Ijiefigcn 3ur ®enügc befannten ungemeinen Sangfamfeit

nad)", wie gunefe fid) au«brütft, berftridjen wieber mehrere Sßodjen,

el)e e« ber Qavhi beliebte, ba« ©utadjtcn ber <Staat«confercn3

fid) Dortegen 31t (äffen; bafür aber rjatte ber Saxler jefct bie

©enugtfjuung, baß bie Saiferin ba« ©utadjten, wetdjc« fte \10IU

inf)alt(id) billigte, a(« ein poütifd)e« £eftament, wie fie fagte,

in feine £>änbc 3urücflegte. $)aburd) war 33eftuff)ew, fo urteilte

1

8eftuff>ew oerfefjtte nierjt, bem fädjfifdjen ©cfanbten gu empfe^en,

»biefem jungen 2ttenfd) bei ©etegcntyeit ein fteine« ÜDouceur ju*

fommen ju faffen", worauf guntfe bei Erfi^l eine „Keine (grgöfelid)*

ieit" für Sotforo in beliebiger §öf)e beantragte.
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guuefe, luciügftcit^ bei ?eb$eitcu ßüfabetlj'S alter Sßerantroort*

(irfjfcit überhoben; feinen (Gegnern fei für afle fünftigen geiten

burd) ba$ ^rotofoU „ber 3Runb $ugcbunben".

3d)ou Witte 3u(i fannte Äöntg griebritf) bie Antrage be$

cngüfdjcn ©efanbten in 9Ro*fau, bie Slntroort 9tu§(anbä, ba$

Ohitadjten bei* moSfaucr ©taat$confcrcn$ nom 2G. 3Kat. 2tm

8. September tag, banf bei* Reinigungen Sffotfcarjn'S in Xrefc

ben, btefeS ©utadjtcn, ba$ „potitifdjc Üeftament" ber 3ari«/ *m
Sßorttaute 1 iljm oor.

1 3u fran$öfifd)er Ucberfetjuug einer f)0Üänbifd)cu Uebcrfcfeung

befl ruffifcr)cn Criginafs. gunefe fdjreibt: „Seil c8 ficfy fo traf r
baß

mir nod) beffetben StbenbS, ben 10. 3uü 1753, nad) bcm Souper bei

Jpofc ber flanier, fo reben, roie in ben Surf fam, erbat ict) mir

bie Grtaubniß, itjm nod) nad) 9)iitternad)t nad) $aufe folgen $u bürfen,

meldje mir biefer, ba, en parenthese ,$u mclben, er befauntermaßen

nur $u gern bi$ früt) morgend um 3 Uljr bei einem ©lad Sein unb

altbann manchmal bei befferm §umcur at$ M £age8 jubringen mag,

gemattete. §icr mar mithin oor bicSmat bie beftc ©etegenfjeit, i|n

fefte su Ijattcn." 3)er flauster bemütjt fid), bie auf @ad)fcn be$üg*

tidjen fünfte be3 s
J$rotofolt8 beut fäd)ftfd)cu ©efanbten an« bem ruf*

fifdjen £ert ,51t überfein. „(Es mottle aber bamit fo menig Don

Statten geljen, baß id) mof)t fal)c, baß ber gute flanjlcr, menn er fid)

Dom £ran$taticreu fjätte ernähren fotten, bamit nidjt fortgelommen

fein mürbe. Stuf oicteö bitten mar id) eublid) fo glüeflid), baß er

mir bie gange Sdjrift im engfieu Vertrauen auf etttd*e ©tunben be*

tjänbigte. Wadjbcm id) ifjm auf ba$ §eitigfk angetobt, baß id) iljin

bie Sdjrift alöbann fofort mieber in feine §änbe jufteltcn, barau«

meiter nidjt* ati obbenannte fünfte crtrafjiercu unb fte ju bem Gnbc

in extenso niemanb atä bcm fjoUänbifdieu Envoye Smart feljen

taffen motte, atä ber ber vnffifdjcn <Sprad)e fo üoltfommen at$ eiu

91 uffe mädjtig ift unb fie baljer in« $otCänbtfct)e rcd)t motjt unb fidcle

ju überfefeen öerftänbc. . . . Sitte biefe 33ebingungen ging id) eiu, ließ

aber ein üotfftönbiges bottänbifdjc« £ran«lat burd) «Smart üerfertigen,

unb foldjes fabe id) fobann, fo gut at« id) es fann, lieber auf ba*

©enauefte bem eigentlichen Sinne unb Sorten, al« ber 3ierlid)feit in«

grau$öfifd)c, fomic et biebei folget, überfc^et." 2)iefe fransöftitt)e

Ucbcrfcfcuug, bic (S. §crrmann bei ben Steten in 3)re«ben nicf)t mefc
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3m %pxi{ fjatte griebrid) ftd) auf einen gleichzeitigen 21u=

griff aller feiner ©egner gefaßt machen ju muffen geglaubt.

Anfang 9Kai war er Don fetner 33efürd)tung jurüdgefommen.

jefct im ^perbfte glaubte griebrid) öorerft, baß bie Subftbien=

ücrfjaublungen ber Gnglüuber an ben maßlofen gorbcruugen

föußlanbä fdjeitern würben, beim bie 3ar"1 ^citte $ur 33cftrcitung

tyrer Lüftungen nid)t weniger a(ö eine 3)iiKton rjoüäubtfdjer

fyaUx an jährlichen „2£artegelbern" geforbert, eine Summe,
bie bei beginn be$ ÄriegeS auf brei Millionen erhöht werben

foUte.
1 $lber einer ber 23riefe bc$ SonigS an feinen ©ruber,

ben ^rinjen uon Greußen, enthält ganj im Vorbeigehen eine

Äußerung, bie un$ fdjlicßen läßt, baß ber Söuig für baä 3at)r

1754 auf ernfte SJerwitfe hingen gefaßt war. 3n Schwebt

feierte man Snbc ^ooember 1753 bie $>od)$eit einer ^rinjefftn

beä yreußifdjen §aufc3 mit bem ^ri^en griebrid) Gugen don

SBürtcmberg, bie gauje föuiglidje gamilie beteiligte fid) an ben

o"eftlid)feiten, nur ber fiönig fclbft blieb in ^otSbam jurüd.

„Vit $eit, ^ c ^ ^ cr einfallt bin", fdjricb er am 23. 9c*o*

öember an feinen SSruber, „ift für ben Staat nidjt uevloren.

Od) bereite mid) auf bie fd)mierige 9iottc öor, bie id) im

nädjften Sommer JU fpicten ^aben werbe."

$lu8 bem Sommer 1753 flammt ein auf Sefcl)! beä ttöuigS

Don bem Jungen ^Srinjen §einrid) aufgearbeiteter ftriegSplan, in

Wettern unter ber SSorauSfefcung eines gleichzeitigen MriegcS

gegen Gnglanb, Dcfterreid) unb Siußtanb ein preußifd)er Gin=

marfo} in ba$ Shtrfürftenthum §>annoöer in ^lu^ftc^t genommen

tuirb.

griebrich'S 93efürd)tung war, baß ber ftönig uon Gnglanb

ttorfaub (ogt. „%xd}\v für <3äc^fifd)e ®cfd)td)te", sJieuc golge, II, 44), wirb

nad) ber ?lbfd)rift im berliner $rd)tt) in ber „^olitifcftcn (Jorrefponbenj

§rtcbriay$ bc$ (Großen" ato Beilage $u einem 3mmebiaterlafi au

?orb aflaridjatt in ^ariö oom 14. gept. 1753 üeröffentlieht werben.
1 ^romemoria üon SBeftufhcw unb Soronjow , 2No$fau, 2H. 3uni

1753; precis de Convention ä conclure, Beilage gum v4>romemoria,

abfdjriftlta) im berliner «rflfo. Kitt 8. ©eptember 1753 in griebriay* II.

§änben.
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bie fyorfjgefjenbe Stimmung ber engüfdjen Nation benufcen möchte,

einen Sirieg 31t protoociren, ber anfdjeinenb ber Sfjre SnglanbS,

im ©runbe aber bem btonaftifdjcn Sntereffe $annoüer$ gegolten

fyabcn würbe. „Sollte ber Sönig üon Snglanb ein neue« Stiegt

feuer an^ünben motten", fdjrieb griebridj fd)on am 17. 3uni

1753 l
, „fo mürbe ber ©runb DftfrteManb fein unb bie 33c=

fd)(agnafjme beS SdjulbenrefteS ber 9?ortt»anb." ©eorg II. ttar

offenbar nid)t gemeint, bie preußifdje $>errfcf)aft in £>fifrie$(anb

a(3 einen enbgütttgcn 3uPan^ Su betrauten. 3)cr faiferlidje

§of unb eine ftarfe Partei im SReidjc begünftigten bie oftfric-

fiferjen 2(nfprüd)e bc$ Jjannoöerifdjen turfürften. Wuf bem

3ieidj$tage ju SRcgenäburg fam e$ 1753 wieberfjott 3U twnut

tuarifd)cn Debatten über bie ofifriefifdje Srrage.

lieber bie 2Iu$ftd)ten eine« Stiege« mit Sngtanb urteilte

Sriebrid): „MerbingS würbe mir ber tönig öon gnglanb triel

Uebet zufügen, aber meinerfeitS fönnte id) ifjm ba$ ©teidje t^un,

mit SKitteln, bon benen er &ictteid)t nid)t$ weiß unb an bie er

nod) nid)t gtaubt." 2

SBeldje SRittel fann griebrid) meinen? 2>a§ er einen än*

griff auf $annot)er nidjt im Sinne fjat, ift tfar, benn btefer

Zugriff gcrabe mar e«, woran man in ^annoüer unb fonbem

glaubte.

Sinige äBinfe gibt un« be$ tönig« (£orrefponben$ mit bem

£orb=2Karfd)att Don Sdjottfanb, bem jafobitifdjen (Emigranten

©corge Mtt), beffeu üftiffton am franjöfifdjen $>ofe feit bem

Sommer 1750 in Gngtanb a(3 ein Slct f)erau$forbernber geinb*

feügfett gegen bie wetftfdje Dtjnaßie betrachtet würbe, griebrid)

Ijatte juerft im Oanuar 1753 feinen ©efanbtcn atö Senner bcr

innern engtifdjen 3«Pnbe um feine Meinung gefragt, ob &ig*

(anb nad) ber 33efd)(agnaf)me ber engüfdjen Kapitalien ju 33er--

ge(tungäma§regeln im SriegSwege fdjreitcn werbe. Seit!) Ijielt

bie Eröffnung ber geinbfeligfeiten burd) Snglanb für unwaljr*

fdjeinlidj. ,,3d) bin fogar übeqeugt", berichtete er am 5. ftebrnor,

1 %n Äiinggräffen in Sien.
2 %n mdjtü in Bonbon, 17. 3uni 1753.
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„baß, »cun bie englifd)e Nation 9feprcffatieit anwenben wollte,

ber Sönig affeS tfjun würbe, fie baran $u berhinbern, um feine

Grblanbe nid)t au$$ufefcen." $lber felbft im gatfc eineä Srtegeä

toerbe ber Sönig üon Greußen, meinte Sehl), mdjt als ein

Littel in ber £anb fyabm, uid)t btoS feine Staaten 3U fd)üfecn,

fonbern fogar mit Srfolg jDiöerfionen ju machen. „Selbft ein

Seefrieg mit ßnglanb würbe nidjt ju fürchten fein, bie 3^
ber preußifchen Sd)iffc, bie ßnglanb wegnehmen tonnte, ift nid)t

groß, unb ßw. 9)fajeftät würbe beträchtliche ^rifen machen

fönnen, wenn Sie an franjöftfctje unb aubere Sorfaren $aper=

brtefc öerthcilen ließe, um auf allen SKeeren unter )>reiigtfdr)er

glagge gafjrten $u madjen."

griebrid) antwortete bem ©efanbtcn: ,,3d) weiß 3^nen

großen Dant für bie guten 9iathfd)läge, bie Sie mir haben

geben wollen, für ben gaU, baß gegen aCtcS SKedjt e$ ßnglanb

bebünfen fottte, ju ©ewaltthä'tigfeiten gegen mich 511 fdjreiten."

9Jod) eine jweitc ^erfpectifce wußte ?orb Sftarfchafl ju er*

öffnen. %n\ 16. gebruar berichtete er unaufgeforbert über bie

Sta'rfe ber iafobittfdjen Partei in ©roßbritannien, wa$ ben

Sönig auf alle gätfe intereffiren werbe. 33ef)uf$ weiterer SUif*

Köningen erbot fid) Sehl), bie 9ieife eines ber güfjrer ber Stuart'*

fcr)en Partei nach Berlin ju üeranlaffen. Srtebridj antwortete

(23. gebruar), baß er ben 93efuch fet)r gern feiert werbe. ßnbe

3Äai erfchien Sir $>awfin$ in Berlin, ber nach Seith mit

Dr. Sing unb forb 2Beftmorelanb eine 5lrt antihannotoerifdjeS

Iriumbirat in ©roßbritannien bitbete. S)er 33orftd)t fyalbtx

hatte Äeitfj feinen greunb 2)awf"in$ nidjt wiffen laffen, baß er

in 23erlin erwartet würbe. 1 £)er ftönig fpradj £>awfin3 unb

lehnte e$ gegen Seitfj ab, fief) auf eine 53erbinbung mit ber

jafobitifchen Partei jur 3"t cin$ulaffen.
2

granfreid), ba$ bie wachfenbe Spannung äWtfdjen Greußen

unb ßnglanb begreifUcherweifc nicht ungern falj, geigte in ber

bon beiben Xtjzikn iljm angetragenen SSermittterrotle für ^reu^

1 Äeity« S3eria)t, faxiS, 7. SWai 1753.
2 «n ITeith in <J3ari$, 31. 2Kai 1753.
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§en entfcfjicbeneä 2Sof)(wotfen, unb auSbrücfttd) (ieß fubmicj XV.

in 93er(in feine §ü(fe jufagen, fatlö bcv Ä'önig toon Snglanb

bie 5Inerfennung feiner SCnfprüdfje auf CfifrieStanb mit beroafj=

neter £>anb foüte ergingen motten.

matbüd unb »u$6litf.

3m $)erbft 1746, alä ein Srieg mit 9iu§(anb, ben er im

grürjüng unb Sommer gefürchtet fyattc, tfjm erfpart geblieben

war, fdjloft griebrid) feine fn'ftorifcfjen Senfwürbigfeiten über

ben jrociten Sdjleftfdjen Srieg mit einem Safce, ber bc^ fiöntgä

Hoffnung auf einen bauernben grieben burdjblicfeu (ä§t: „3£enn

jemanb bon biefem Äriege 9?u£en $og, fo war e$ Greußen, beffen

ÜRiütär in gan$ Suropa tu Sichtung unb fjoljem $lnfer)en jtonb;

unb wenn ba$ 5l$iom warjr ift, baß bie Staaten fid) burd) ben

3tuf iljrer S?ricg3mad)t unb bie Gljre ber SBaffen frühen, fo barf

man fid) fdjmeidjeln, baß ber je{?t gefd)(offene griebe nid)t (etd)t

t>on benen öertefct werben wirb, benen bie Greußen i(jn aufgc^

jungen f)aben." 1 @ä fam baö unruhige -3a^r 1749, aber

ba$ broljenbe ©efpenft be$ Sricgeö berfdjwanb nod) einmal.

Sie ftärffte ©arantie für ben europäifdjen grieben faf) griebrid)

in jenen 3af)ren in ber gteid)mäf$igen Grfdjöpfung ber großen

2)cäd)te, in bem aügemeinen ©clbmangeL 2 $(ber fdjon Gnbe 1749

beregnete er bie ©nabenfriji, bie ir)m bleiben werbe, nur auf

fünf 3af)re. 3 Sem £f)ronfo(ger gegenüber betont er nod) üor

Ablauf biefer fünf Oafjre (gebruar 1753), baft er ber ÜÄeinung

fei unb immer gewefen fei, ber Staat werbe nod) einen gntfd)et=

bungSfricg burd|fämpfen müffen.

3)er franjöftfdje äWinifier ^u^ieutr 4
urtfjertte fcf)on 1751,

bafj e$ bem $önig Don Greußen nid)t ju oerbenfen fein werbe,

1 „Histoire de mou temps", Otebaction üon 1746, fjerau$Gegebeu

r>cn 3». ^oSncr, @. 433.
2 „$oütt[«c (£orrefponben3", VIII, 67, 243, 258, 270, 271.

8 (5benb., VII, 143.
4 „Lettre particuliere ä Tyrconnell", $$erfaitte$, 4. Saniiüt

1751. (?>arifer %xd)\t).)
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wenn er fid) auf ben crften beften feiner ©egner ftiirjc, um tyn

außer fiampf $u fefccn.

5(ber nur faljen, wie beljutfam gricbridj II. ben 3?crfud)cu

granfrcidjä, ifm in ber römifdjcn ftönigSwafjlfrage uorjubrängcn,

au*tmdj. Unb wenn er 1752 ju 9iepreffalien gegen Guglanb

fdjritt, (ag ifjm ber ©ebanfe burtfjautf fern, baß fein 3*orgcI)cu

fricgcrifdjc 9Scrwitfeluugcu jur Öolgc Ijaben fönntc. 9?ur baß,

atö bann in Bonbon baä Sriegtfgcfdjrei anhebt, er fidfj nid)t bc^

ftimmen (äffen null, fdf>tuärf)(tcf) jurüdjutDetdjen: mag Gnglanb

fidj entffließen wie eä Witt, Greußen wirb ben eingenonuueucn

Stanbpunft nidjt üerlaffen.

©o läßt in bem donflict mit Gnglanb bic prcußifdjc <ßoüttf

ber 5riebcn^jal)x*c bor bem (Siebenjährigen Kriege ifjre Gigcnart

öieHeidjt am ausgeprägteren Ijerüortreten. Dbgleid) t»on geinbeu

ringö umgeben, jetgt griebrid) fid) feft unb entfdjieben, wo bic

Sürbe beö Staate«, wo bie Sljrc e$ 311 crl)cifd)cn fdjeint.

Seine ^ofitif ift eine ^olitif ber jDefcnftDc, aber nidjt eine

?oKtif ber 9ieftgnation, ber (Sclbftocrlcugmmg ober gar (Sclbft=

erniebrigung, ja nidjt einmal eine $otitil ber £>crföl)nlid)fcit.

@erabe im 33cwußtfetn feiner Svicbcnöttcbc tritt §ricbrid) feinem

©egner im gegebenen gatte mit um fo fhreitbarercr Sfticnc tut«

gegen unb antwortet auf 9?id)tad)tuug ober Snfolcnj atterbingö

mit gleidjer SWün^e.

2ßenn ber wiener £of nad) Slbfdjluß be# 2)rc$bener ftric=

benö breiotertet Safjre ücrftreidjcn läßt, elje er einen Vertreter

nad) 33er(in fenbet, fo läßt ber Sönig bon Greußen biefeu @e«

fanbten einen 9Ronat auf feine ^IntrittSaubiens warten, fo cnu

ppnb(id) audj ba$ Slntidjambriren ben altöfterreidjifdjcn £tol$

t)erraunbetc. 1 SQSenn bic öficrreidjifdjen §ofyubliciftcu einen

Seberfrieg gegen Greußen beginnen unb burd) bic 3?eröffeut=

üdjung ifjrer Schriften ben (Streit bor bic Deffentlidjfeit jicfjen,

fo bleibt man ifjnen in Scrlin bic Antwort nidjt fd)it(big, unb

ftricbridj bro^t wol, einen „rüben ©eleljrtcn" in Slnfprudj 311

1
„<Politifrf)e (Sorrefoonbcns", V, 220-224, 230, 23f>, 242.
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ncfjmcn, bev grob ju repticiren gewohnt ift.
1 Gr fetbft üerfagt

fid) nidjt, unter bic efjiffrirten (SabinetScrfaffe an feinen @e*

fanbtcu in 2Bien braftifcfje Scmcrfungen $u fefen, eigent)änbtg

unb untfjiffrirt, welche mcf)r an bie Slbrcffe ber bfrerreid)ifcf)en

Staatsmänner als an bic bc$ ©efanbten gerietet finb, ba

gricbrtd) mci§, baß in Söien, wie überall, bic dorrefponbenj

bcr bipfomatifcfjcn (£orpä geöffnet unb gelcfcu wirb. „3fn* feib

bei ben Gifcnfrcffcrn oon ®eutfd)(anb aecrebitirt", lautet einer

biefer eigen^änbigen S 11^0 ; ^ munberbar, baß fte ^ra^er

finb?" (Sine anbere bcr und)iffrirtcn 9?ad)fd)riften be$ Sönigä

prägt bcm ©efanbten ba$ geflügelte 2öort cineä ehemaligen

©onüerncurS t>on SBcrtin ein: „Unteroffizier, ift ber Bürger

ein Ddjfc, feib 3^r auefj einer; ift ber 23ürger Ijöfüd), feib 3*)t

c$ and)." 2 Seinem ©efanbten ßmpfetjlungSfcfjrciben an bie

öfterreid)ifd)en 2J?inifter mitzugeben, meigert ftd) bcr Söntg fc^r

cntfd)iebcn; ba$ märe eine „niebcrträd)tige dömarche", b. ein

Sdrritt, bcr ate 3)cferen3 gebeutet »erben fönntc. 3
$crfnd)e,

ein freunbücfjcreS 33erl)ä(tniß 31t bem $ofe in 2Bien 311 fdjaffen,

ermiefen fid) fcrjneK alä au$fid)t$to£. 3>em Äaifer, ber auf*

richtig eine $crföl)nuug )U nritnfdjen festen, fehlte e$ an Ein«

fluß; grtebrid) erprobte bann eine $cit lang bie ^rartä, nmtig--

ficnö in Sletnigfeiten gegen ben wiener £of ftcr) cntgegenfommenb

311 3eigcn, mennfdjon für bie großen fragen ein Cnnberaeljmen

nid)t 311 eqiclen mar; e$ war bie auffatlenbc $ulb ber Äatferin

in einer bcm preußifdjen ©efanbten erteilten 5(ubien3 in ben

rrittfcfjen 28od)en nad) ber -Jtieberlage ber öfrcrreid)ifd)en 2£affen

bei £amfe(b, roaS ben Sönig 31t biefem ©erfudje beftimmte.
4

$>crfclbe machte in 2Bicn feinen Sinbrud unb man t»erfic( hier

roie bort fcfjnell nneber in ben alten gereiften Ion. $1(3 @raf

Otto ^oberoite nad) einer fünfjährigen SDhffion am miener $>ofe

1751 einen SRacfjfoiger erhielt, fagte if)m bie fiatferin 3um 8b*

1 „^olitifdje (Sorret'ponbeitj", V, 380.
2

(Sbenb., 6. 182, l
(JO.

• (Sbenb., VIII, 153.
4 Sbenb., V, 484, 485, 503.
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fdjieb, baß er e$ auf bie politifdje ?age unb auf bic wenig an*

gewinnen 33erljanbhuigen, btc er führen gehabt (jabe, fdjieben

möge, wenn fein lufcntfjalt in 2Bien für tf;n feine 3lnne(jmlid)=

feiten gehabt Jjabe. 1

gür fein Serfjättniß gu 9Jußlanb prodamirte ber Äönig mit

öoflem 33enmßtfem ba$ v
J>rincip ber ©egenfeitigfeit. ©oüte

Stoßlanb ifm t>ernad){äfftgen unb rool gar bie <5d)itf(idjfeit3=

regeln außer $uge (äffen, fo befdjloß er, aud) feinerfeit« feine

äufmerffamfetten meljr gegen Sfußlanb $u jeigen. 2 6$ gefdjalj

ba$, als für bie 23erfud)e, ben Sanier 33eftuf()ett) entroeber ju

ftür^en ober ju geroinnen, jebc 2lu$ftd)t gefdmmnbcn roar. £)er

©egenfafc fjatte ftd) ganj attmäljlid) gefdjärft; inbem grtebrid)

nod) 1746 ber rufftfdjen Äaiferin ein gtän$enbe8 ©efdjenf

fdu'rfte, f)ä(t er e8 bod^ mit feiner Sßürbe nidjt meljr für uer*

etnbar, ben ^Begleitbrief
3 mit eigener $>anb gu fcfjreibcn, beim

dr(tfabetf) fjat feine legten eigenfjänbigen ©djretben unbeantwortet

gelaffen. Der rufftfdje ©efanbte, ber in biefem Safyre in 33erlin

aecrebitirt rourbe, ©raf Äenferlingf, Ijatte fid) nod) perföntic^er

©unftberoeife beS SönigS 3U erfreuen, bem 9?ad)folger, ber ben

®rafen 1749 abtöftc unb bem üon *.ßari$ fjer ber $hif au$ge=

fprodjencr fteinbfeligfeit gegen Greußen öorauSging, prognofticirte

man in Berlin öon öornljeretn eine roenig befjagtidje Stellung.

Offenbar mit Slnfpielung auf bie bürgerliche £erfunft be$ öor

nod) nidjt langer 3 e^ gcabclten §>errn öon ©roß fragte

ftnebrid) ben ©rafen Äetjferltngf, ob fein 9kc^folger ein

©ruber be$ erlangifdjen 3eitangSfd)reiber3 ©roß fei.
4 3m fol*

genben Oafjre ernannte bann griebrid) einen ^Bürgerlichen ju

feinem ©efanbten am rufftfdjen £ofe. 3n Söieu glaubte man

fid) ©tücf roünfdjen ju follen, baß ber ftönig toon Greußen

ben rufftfdjen ©roßfanjler unb ben fa'djftfdjen ^remiernünifter

-—

1
„^olitifdje eorrefponbenj", VIII, 233.

2
Sößl. „^rcußtfdje 3afjrbüd)er", XLVII, 302.

3
„<politifd)e (Sorreiponbenj", V, 96.

4
(Sljotef an SWavia £f>erefta, SBerlin, 8. 2)Jär$ 1749. (berliner

$iftorifd)e$ Zafcfcnftucf). Getute g. II. 1?
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258 griebridj ber ®rogc im 3afjqef)nt üor bcm Siebenjährigen Srtcge.

perfönltd) gereift unb fte baburd) ftdj ju unöerfö'lmlidjcn Jyciubeu

gemalt fyabe.
1

Xit geinbfeligfett feinet ©efanbten 9)iarbefelb gegen Söcftu^

föeto fyat griebrtd) fctbft als einen politifdjen gefjlcr be^net

freiließ als eS bereit« ju fpät mar, ben gefjler nrieber gut ju

machen. 2 2>en ©rafen 23rüfjl fjat er Snfaitg 1746 nod) ftdj

jum greunbe machen ju fonnen geglaubt, wie benn S3rü§( 1742

tym als Xnfjänger Greußen« gegolten fjatte.
3

&rft mit bera

3afjre 1747 bricht bann mit aller öntfdjiebenljeit bie lieber

jeugung in griebridj burdj, ba§ Saufen „fein gefäfjrlid)fter,

meil Derfterftefter geinb".

dfoä) fpätcr enbttdj, erft nad) Sröffnung ber äöaljlcampagne

für ben Gr^cr^og Sofepl) burd) Grnglanb, nimmt griebrid)'3

Spradje gegen ben Äönig bon ßnglanb iljre öerlefcenbe Sdfäxfe

an
f
unb ©eorg IL mu§ ftd) in einer offkieüen preugtfe^cn 5Wote

ben Sttel beS Süngjlen im Äurfürftenratlje gefallen laffen.

SSenn eS beS ÄönigS ©runbfafc war, ben ©egnern gegen-

über feiner SBürbe nid)tS ju vergeben unb feine @eringfd)äfcung

öon ifjncn fyinjuneljnicn, fo fjat in ber praftifdjen Slnrocnbrnig

bicfeS ©runbfafceS ^olitif unb Temperament gufammengeroirft;

t»teCfeicf)t baß baS Semperament btSroeilen weiter gegangen ifc

als ifjm bie ^olitif Ijärte erlauben foüen. 3um 9*ormatbiptor

maten Ijat beut Äönig mandjeS gefehlt. $at man anbern $o(i;

tifern baS 3eugniß gegeben, fte feien meljr ^Diplomaten als

Staatsmänner getuefen, fo föunte man öon griebrid) untgefeljrt

jagen, er mar meljr Staatsmann als ^Diplomat. 3um ^ntcr"

Ijänbler fehlte ifnn beim münblidjcn SKeinungSauStaufd) bie 9iulje;

feine ?ebfjaftigfeit rtg Ujn im ©efprädje (jin. (Sr mußte ba$

fel)r rooljl unb öermieb beSfyafb, roo eS möglich mar, mit beu

Vertretern ber fremben SKädjte in politifdje 2)iScufftoncn ftdj

einjulaffeu; galt eS aber fdjriftlid) $u oer^anbeln, bipfomatifdje

Sioten aufzufegen, fo t>ermod)te tm'eber ber Literat in beut Söttige

1 Äaumfc bei #eev, @. XLI.
2

,4*oIitifd>e Gorrefponbenj", IV, 869,
3 Sbenb., II, 149; V, 147.
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bie Criginaütät bci8 ©tücS nid)t immer }it Dcrtcuguen, bie mit

ber conocnttoncücn ©(ätte bcr 2>ip(omatenfprad)e fd)arf con=

troftirtc. Än jener 9?ote Dom 27. danuar 1751 l
f bereu cvftcr

Entwurf aus ber geber beö SönigS ftammte, Ratten fein

(Sabinetämintjrer, ber befjutfamc ©raf
v
}$obewi($, unb ber fron*

^öftfdje ©efanbte Styrconneü' fhmbentang gefeilt, um bie ftgnifi=

canteften ^Beübungen ab$ufd)(eifen; gteidjwot DerrietI) fte nod) in

ber abgefdjwädjten <5d)(u§rcbaction irjren Urheber unb fließ enb*

lidj bei greunb unb geinb gleidjmä&ig an. 9?id)t oljne Unmut!)

fc^rteb grtebrid) nad) biefer Grfaljrung bem fran$öfifd)en ®e*

fanbten: „2öemt je wieber ber %aü an midj herantritt, ein

£d)riftftücf ber Slrt $u Derfaffen, wirb e$ fjeifeen, juDor bie ftafc

in bie bieten fterfen unb über ade fünfte ^ufffärung fudjen,

beDor man bie geber in bie £>anb nimmt." 2

9?id)t aU ob e$ bem fionige an ©efdmieibigfeit, ba, U)o

er fie am ^(a^e glaubte, gefehlt f)ätte. Gr l)attc wäfjrenb bcr

beiben ©d)(efifd)en Kriege mefjr aU einmal aud) Sranfreid) gegen*

über feinen 5lnftanb genommen, fefjr beutüd) 31t fprcdjen, roaS

namentttd) ben franaöfifdjen Sönig fcr)r empfinblid) Derlefct r)attc:

jefct, nad) ber 5Keubefeftigung be$ GtnDcrneljmenS mit granfreidj

im (Sommer Don 1749, wä()(tc gnebridj fur Dcn gefdjäftüdjen

^erfefjr mit ben fran$öfifd)en Staatsmännern eine Umgang^
form, bie auf ba8 feinftc pfnd)o(ogifd) berechnet war. Gr mad)tc

eine 2öafjrnef)mung über eine Gigentrjümüdjfcit be$ franjöfifcrjen

'JfationatdjarafterS, bie fdjou jwei Oafjrfjunbertc früher einem

aufmerffamen 93eobad)tcr nid)t entgangen war. Gin fpanifdjer

©efanbter fyat jur 3C^ ocr ^ugenottenfriege bemerft, ber £umor
ber Sranjofeti fei, argwöfjnifdj ju fein gegen ade«, wa$ nidjt Don

i|nen fetbft fomme; loa« er Don Unten getfyan Ijabcn wollte,

pflegte beSfjalb ber fdige ©panier nie als feine eigene Meinung

t>or
5
utragen , er 30g eS Dor, baDon als Don einer 8u«funft 311

reben, bie er fyabe erwähnen f)ören.
3 @an$ ebenfo cmpfaf)( jefct

1 Cben, ©. 235.
2

„^olttifdjc (SorrefponbcnV, VIII, 294.
3 $gf. Dtanfe, „grango'ftföe ©efcfjidjtc" („®ömmt(tdjc Sßerfc",

VIII, 371).

17*
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260 grtebrtd) ber Öroße im 3af}r$e(mt öor bem Siebenjährigen Kriege.

griebrtd) ber ©roße feinen Nachfolgern als probate 9tegel\

im biplomatifdjen 33erfet)r mit ben granjofen bebürfe e$ großer

9?üiffid)ten fetten« berer, bie mit ifjncn ju tfjun fjätten, in Sta

betraft ber Eigenliebe btefer Nation unb ber überlegenen (5in=

fidjt, bie fie fidj eigen glaubte. Er fjabe bie Efjre aller feiner

Entmürfe ben frcmjöftfdjen 9)cmiftern gegönnt, als mären e*

ifjre Sbeen, benen er geglaubt fjabe folgen 3U follen. 3n ber*

felben richtigen ^Beurteilung ber fran3öfifct)en 3uftänbe ^anbcltc

grtebrid), roenn er bie SBunbeSgenoffenfdjaft einer Sflarqutfe

^ompabour ntd)t öerfcfjmäljte. 511« fein ©efanbter ir)m fdjrieb,

baß bie ©unftbame Einfluß aucr) auf bie auSroärtigen $nge*

legenfjeiten gewonnen fjabe, errotberte ber Äönig, baß e$ ir}nt

gleicf) Diel gelte, ob er bei bem einen ober bem anbern ©efdjledjte

Unterfinning für feine ßwetfe fudje.
2

3m ©runbe mar ba$ SDteljr ober Weniger an biplomatifdjer

$erbinblicr)feit ober unbiplomatifdjcr (Schroffheit uon feiner 23e=

beutung. 2Baä frommte bie glatte ©pradje unb bie freunblicfyc

ÜRtenc, \m& tfjat ba$ Entgegenkommen in ben f(einen Xingen,

wenn in ben entfdjeibenben Stögen eine 33erftänbtgung ntdjt

möglid) mar, toenn in bem einen £ager trrie in bem anbern M
öoweljmfre Slugenmerf barauf ficr) richtete, bie ^olitif be$ ©eg=

ner$ überall ju burd)freu3en, üjn öon feinen Stouuben $u tren*

nen, feine Sreunbe itjm 31t geinben 3U machen? 3)a8 wollte

SWaria £r)erefta, roie mir gefefjen r)aben, unb baffetbe wollte

griebrief). £>er Unterfct)ieb ift, baß für bie Äaiferin ber bipfo;

matifdje 3ntriguenfrieg, ber ben ©egner ifoliren follte, bie

Etappe für ben tampf auf bem <£ct)tad)tfelbe btlbete, roäljrenb

grtebrtcf) buref) bie ©djmäcfjung ber biplomatifdjen StuffteHung

1 „Testament politique" Don 1752. angeführt bei 2)roty'en,

„^mißifdje $olitif'\ V, 3, 345. »gl. „<Politifcrje GEorrefponbenj",

IX
f 18, 219.

a 29. 2Kär$ 1751. „*poUtifdje (Sorrefponbena", Vffl, 314. 8*
mit ftnb bie oft nadjeraäfjlten @ef<fiid)ten in »alortj'S „üflemoiren",

1 , 320, iljrer ©lanbmürbigfeit entfleibet. 2)ie ^ompabour galt bem

flönig öon Greußen lange 3eit al« jur preußifdjen gartet gehörig,

«gl. „^olitifcfje C£orrefponben$", VIII, 440.
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ber taiferm ben militärtfdjen Angriff l)intcrtrei6en luolltc. 2Bie

ber (£ommanbant einer belagerten Stfhtng tft ftriebrid) befenfto

in bem £mdt feiner 'ißolitif, aber er ift aggreffiü in feinen

Witttin unb muß e$ fein, tote bcr belagerte bie Batterien bc$

Belagerers 31t bemoltren, feine SlngrtffSroerfe 311 jerftören fttcfjcn

nui§. ©0 toirb jnerfl Sdjttiebcn, bann jDänemarf ben ©egnern

cntrtjfen, fo lüirb um ben (5influß in $öln unb in 33raunfd)n)eig,

in 33aireutfj unb in Stuttgart ein biplomatifdjer Srtcg geführt,

fo wogt ber Sntviguenfampf in SBarfdjau unb in Jtonftantinopel,

(0 parirt Sriebrid) mit großer ©efdjmeibigfeit bie SBemüfjungen

ber öfterretd^tfeffen Diplomatie, in granfreid) ifjm ebenfo ben

$oben unter ben güßen 31t eiu^iefjen, tt)ie bie8 1745 in 9?uß--

(anb gefdjefjen mar. $)er ffeinc Hrieg „ber (Sljicane unb ber

fiebern"
l
, in h)eld)cm bie gegenfeitige ©crei^tljcit äußerlidj jur

Grfdjeimmg, gleidjfam an bie <5rboberfläd)e fommt, ift nur ein

Symptom be« großen, unter bem Söoben geführten SampfeS ber

biplomatifdjen Seinen unb ©egenminen.

(£8 gcfdjalj üon beiben Seiten ganj folgerest im Sinne bcS

3t)ftemS, ben ©egner 31t ifoliren, njenn wir im Oafjre 1755

nad) bem Sluäbrud) ber amerifanifdjen $ünbel 3tt)ifd)en ftvanV

reid) unb (Snglanb bie ^aiferin=Äönigin mit ben 23unbe$genoffen

Greußens unb ben preußifdjen Sönig mit ben 23unbc$genoffen

CefterreidjS Slttiai^berljanblungen aufnityfen fe^en. $?aria

Xljercfia badete, inbem fte ftd) mit granfreid) 31t toerbünben ent=

id)(oß, fo njenig auf bie cnglifdje greunbfdjaft beqidjten 31t

muffen, als griebridj burd) ben 9lnfd)luß an önglanb fidj ftranf=

rcid) 3um geinbe 3U matten glaubte.

$ic Sdjmenfung, bie an bcr öfterreidjifdjen *}>olitif ntdjt

übcrrafd)t, rocil mir f)ier bie ^erbinbung mit Sranfreid) als ben

©egenftanb feit Saljren gehegter SüebliugSroünfdje fenneu, und

bei ber preußifdjen ^oütif in 9iücfblicf auf ben 1755 nod) nidjt

beigelegten ßonflict mit (Sngtanb unüermittelt erfdjeinen.

Slber un$ entging nidjt, baß ba$ fran3öfifd)=preußifd)c ffittt-

öerne^men feine fdnuadje Stelle Ijatte in ber berfdjicbencn @ruub=

1
„<Poiitifd)e £orreiponbcn$", V, 105.



262 griebrid) bev Öroge im SafyrjefMit oor bem (Siebenjährigen Kriege,

auffaffung ber 93ct^ciügtcn, baß Söntg griebridj üom 3tanb*

punft feiner Xefenftopolitif in feiner 23erbinbung mit granfretd)

ben ^rieben fudjte, ba§ bie franjöfifdjc ^ßotitif tfvrc continentak

(Soatttion für ben ftrieg organiftrt fjatte.

£rofebem wäre ftriebridj bei ber anfdjeinenben luöftc^t^

lofigfeit, einen anbern 23unbe3genoffen ju gewinnen, nicr)t ton

nornfjerein abgeneigt gewefen, an 5ranfreid)8 ©eite in ben Jfrieg

einzutreten; er forberte Anfang $lpri( 1755 bie granjofen jur

23efefcung üon ^annofcer auf.

3wei üSKöglidjfeiten waren benfbar. ^ieücidjt, baß ber

Sönig üon (fngfanb, an ber empftnMidjfren Stelle angegriffen,

bie £>anb ^um grieben bot unb bie amerifanifdjen Streitpunfte

$ur ©emtgtfjuung granfreidjS beglid); bann burften audj bie

betben Saiferrjbfe auf bie Unterftii^ung ifjrer ^ßlane burd) Gng ;

(anb nidjt mefjr, wie bisher, rechnen, unb für Greußen war bic

SriegSgefaljr abgemenbet. DJarjm aber Grnglanb ben Se^be^anb^

fdjufj auf, bann mußte aüerbing« Greußen ben Angriff ber

Hüffen unb Defterrcidjer gewärtigen, immer aber bot tfmt bie

fran$öftfd)e DccupationSarmee im £annoüerifd)en üon bort ber

ftfanfenbeefung, wäljrcnb gegen $iußfanb bie £ülfe (Sc^tDebeu^

üertragämäßtg in Slnfprud) genommen werben fonnte.

©o mag griebrid) gerechnet fyaben. 5Daä franjöftfdje Wim-

fterium wieö nun aber ben 23orfd)(ag, ben griebrid) gleidjjeitig

burd) feinen Vertreter in $ari$ unb burd) ben franjöftfdjen

©efanbten in Sertin ^atte madjen (äffen l
, üon ber £anb unb

empfahl üielmefjr eine Dccupation £annoüer$ burd) bie Gruppen

$reu§en$. griebricr) antwortete, baß e« tfjm ftrategifd) iraraög1

lief) fei, nad) bret ©eiten fn'n gront ya machen.

$>a$ franjöfifcfje STOittifiertum üermieb e$, eine 3ufage ?
l!

geben, folange baljtnftanb, ob Greußen bie 3(ttian$ üon 1741

erneuern werbe. 3>er ©efanbte fa Soudje fjatte biSfjer nidjt öer-

modjt, ben preußiftfjen ÜRintftern eine Skußerung über biefe

1 «eridjt üon U fcoudje, Berlin, 5. ?(pril 1755. flparif« 8fa$W

(Srlafc an ämjpfaufen in $ari«
f 1$ot*bam, 5. SlprU 1755. $g(. „%w

ßifdje gatyAftifcr", XLVII, 47G.
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ijragc 31t entlotfen. Anfang 3uni 1755 reifte karget nad)

Greußen, welcher, Don §aufe au« franjöftfc^er SMpfomat, mefj*

rerc Oaljre in griebrid)'« ^riDatbienft geftauben fmtte unb bei

bem Könige wofjfgetitten mar. 3n ber 5lnnaf)iue, baß karget'«

föniglidjer ©bnner Üjn empfangen unb baß ba« ©efprä'd) aud)

bic ^oUtif berühren werbe, t>crfa^ ba« franjöftfd^e 2Wimfhrium

feinen geheimen Agenten mit einer förmlichen Snftruction. 1

ßarget foKtc bem fiönig fageu, baß Sranfreid) im ftafle eine«

Kriege« mit ßngtanb feine ©treitfräftc gegen bic 9?ieber(anbc

wenbeu werbe. SBürbe ber Sönig fragen, warum nidjt gegen

$annoDcr, fo foflte karget erwibern, baß graufreid), wie er

ficrjer glaube, feine Abneigung gegen bic 3hi«füf)nmg biefe«

$Ianc« r)abc, baß er perfbnttd) benfelben aber für unannehmbar

lja(te ofjne ein (SinDerftänbniß mit bem berliner §ofe, unb baß

er nidjt wiffe, wie e« bamit ftefje.

2löem $lnfd)ein nad) Ijat ber (Jmiffär feine ©elegcnfjeit ge*

^abt
r
Don bem On^alte feiner geheimen Onftruction ©ebraud)

$11 ntadjeu. 2 3n$wifd)en glaubte griebrid) bod) ju bemerfen, baß

Sfcanfrcid) trofc ber ablefynenben Antwort auf feinen 93orfd)lag

00m %\>x'i[ baran benfe, ben (Snglanbern eine jDiuerfton in

$annotcr ju madjen. %m 29. 3uU 1755 fdjrieb er an ben

ftreifyerrn Don Änrjpfjaufen xn s]3ari«, ben er injwifdjen in äßefel

gefpvocr)cn fjatte, ber ©efanbtc fofle eine angemeffene ©elegen*

fyeit fudjen, ben franjöfifdjen 3Rimjiern ju Derftcfjcn }it geben,

baß ber befte 3ßeg ju einer &iüerfion in £annoDer bie WiU
toirfung be« Sönig« Don Däncmarf fein werbe; gegen feinen

(Bc^wager, ben Ißru^en gerbtnanb Don SBraunfdjweig, Ijatte ber

bäntfdrjc Sönig Dor jwei 3a()rcn geäußert, baß er bei ©elegen-

fjeit fid) nidjt weigern werbe, feinen $ntf)ci( an bem ©ewutne"

au« bem fjannoDerifdjen Schate ju nehmen. griebridj ließ ben

franjbfifdjen SWtniftcvn empfehlen, in foyenfjagen nidjt an ben

1 „Memoire sur les circunstances actuelles relativemeut au

roi de Prusse", öcrfatffe«, (5. 3uni 1755. (^arifer 2(rd)W.)

2
(Sine 9?otij über einen Auftrag be« äönigS an 2)arget 1755

in $aloTt>'$ „Memoires", I, 298.
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Winifter Don $ernftorff, ben 2lnl)ängcr GnglanbS, fld> 31t Iren*

ben, fonbern an ben $ofmarfcr)alI ©raf Sftoltfe.

•^riebrid)^ Setfung an ffntopfyaufcn läjH crfefjen, wie r-olU

ftänbig fern iftm nod) (Snbe 3uü 1755 bcr ©cbanfe an ein

Slbfommen mit Crnglanb (ag; bic erneute $lufforberung 3U ber
1

Unternehmung gegen $attnot>er erfolgte mot gcrabe unter bcm
|

Ginbrutfe bcr burd) ©eorg II. nad) feiner Slnfunft auf bcm

kontinent eingeleiteten Subftbient>erf)anblungen mit meiern

bcutfd)en £öfcn. ©djon am 8. 3uti t)atte ^riebrid) feinem

@efd)äft$trägcr 9)?id)efl in Sonbon auf ba$ SBefrcmblidje biefer
|

CErfdjeinung aufmerffam gemalt; fein 9)ci$trauen gegen feinen

Dfjeim mar größer benn je. $m 26. Ottti, brei Sage üor

bem Abgang ber Seifungen an Hnnpljaufen, fdjricb ber Sönig

an WidjtU, er beginne 3U bc3h)etfeln, ba§ Gngtanb ben Ärtcg

auf ben Sßkften unb auf bic (See befdpränfen werbe; fein 2(rg=

roof)n beftätige ftd) angefid)t$ aller ber Slnfrrengungen, bic ber

tönig uon (5nglanb in $annober madje, um ben Sricg 31t ?anbe

auf bcm ßonttnent füljren 31t tonnen.

3Benigc STage barauf fam bem ,ttönigc, geroig fet)r im-

erroartet, auö 23raunfd)roeig üon feinem (Sdjroager, bem ^cqog I

Sari, bic Nad)rid)t, baß ©eorg II. bie SBerftänbigung mit

Greußen fudje. $>ic ©clegenljeit bot fidt) , einen Seil in bic

große (Koalition 31t treiben, roeldje Greußen bic -3af)rc bnljcr

bebrot)t Ijatte, bic ©elcgcnljeit, (Englanb unb mit (Snglanb, fo

fd)icn c8, ^lußlaub auf bic (Seite Greußens 31t sieljcn, um fo

ba$ unüerföljnlidjc Cefterrcid) 3U ifoliren.

grtebrid) t)atte auö $erfaifle$ bic $lntroort befommen, baß

mau mi(itärifd)c Operationen in £eutfdjlanb nidjt beabfid)tige,

aber er toermutljete, roic mir eben faljen, ba§ ben gra^ofen

gleid)mol bcr 3ug nac
fy

Jpannotoer im ©innc liege. Qv nafjm

bcSljalb Slnftanb, bic Neutralität be$ SurfürftentfjumS ben

Gnglänbern, rote fte e$ forberten, ju garantiren. Nur für fty

fclbft mollte er t)erfpvect)en
,

$annot>er nidjt ai^ugrcifen; Imttc

er bicS bod) aud) ben Sra^ofen r»on ooruljcretn als feine Slbfidjt

eröffnet. (£rft als ifjm formell unb roicbcrljolt erflärt nwvbc,

ba§ bic 3«f«9c einer Neutralität für ©annooer cinfeitig im
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Samen Greußen* bic (Engtttnber bei* Notfjwcnbigfeit nodj nidjt

überlebe, 3itm @d)ufce bei* bcutfdjen (Srblanbe i^rc« ffönig«

ruffifdjc ^UlfStruppen nad) £annooer ju ziehen, entfdjfoß ftd)

iftiebritf), bie Neutralität be$ ÄurfürftenthumS bem Äb'nig tum

Snglanb gegen jeb ermann 31t garantiren.

£)er engüfch^ruffifdje ©ubftbienbertrag war unterzeichnet

(30. £>ctober 1755), bie rufftfdjen Gruppen waren bereit, auf

ben erften SBinf au« Sonbou 31t marfdjiren ober in <See 3U

fielen, tym 7. SDecember entwarf föntg grtebrich eigenfjänbig

ben 58efel)t an ben ©cfdjäftSträger in ?onbon, ben SReutrafitätS«

oertrag mit @ng(anb ab3ufchfteßen, burdj ben beibe Xr)ci(c ftd)

verpflichteten, fremben Stufen ben (Sinmarfdj in 3>eutfd)fanb

nicf)t 31t geftatten.

3ener Sorfcrjtag an ^tanfretch war 31t einer $eit gefdjehen,

ii)o ber Äönig oon Greußen auf ein ©ntgegenfommen (5ng(anb£

unmöglich rennen fonnte. $)ie unerwartete SBaljmeljmung, baß

(fngtanb ben Stieben auf bem kontinent 3U ermatten ftrebe,

löic« ber preußifd)en ^olttif eine anbete ^idjtung. <£iatt be$

einen $lu$wege$: „Srieg an ber Seite granfreidjS", festen je£t

bie Stfternatitoe gegeben: „Srieg an ber (Seite granfreidjS ober

triebe an ber Seite 6ng(anb«." griebricr) fonnte nidjt fcfjwaufen;

mit ber Unterzeichnung feine« SBünbniffed mit (Snglanb Ijiett er

ben europaifetjen ^rieben für geftcr)ert. „3er) fenne nur 31t gut",

fdjrtcb er an feinen ©efanbten in Söien, „bte innigen Serbin«

bungen ber beiben Sftufcrfjöfe unb bie 'ißfane, bie fie gefdjmiebet

f)aben, $(ane, bie midj in bie ^ödr)ftc 33er(egcnr)ett 31t fefccn

bermodjt ^tten, wenn bie 33orfer)ung fic nicht glürf(id) ihr $\t{

l)ätte berfeljtcn (äffen. ... 3dj fann (Sie in Senntniß fernen,

baß ich gegenwärtig bem, was meine geinbc anjettetn, mit ber

größten Stühe sufdhauen barf unb baß ich, öorauSgefefct, baß

baä Srjfrem SngfanbS auf feinem Jeggen ^uße bleibt, wegen

afleä Sonftigen feine SSeforgniß haben werbe." 1 Unb wenn ber

fiönig 5D?itte £>ccember burch feinen ©efanbten in Bresben bic

,<
1
2Tn Älinggräffen, 20. unb 27. 3>ecember 1755.
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s.Wad)rid)t erhielt *, ba§ am 7. Dctober in einer rufftftfjen Staate*

cotiferenj bie ^öefc^tüffc Dom 26. 2M 1753 erneuert waren

unb bafc bcr Sönig bon Greußen burcr) SRugtanb mit Srieg

«belogen werben follte, mochte er nun einen Miirten 5Kuft-

lanbS augreifen ober modjte er felbft angegriffen werben — fo

antwortete er bem ©efanbten 2
: ,,3d) freue midj, Ofjnen fagen

ju Kinnen, ba§ bie 33o$ljeit be$ SanjterS 33eftuffjew oljne 23ei*

föict ift, baß id) aber meine ©rünbe fjabe, mid) beSfjatb in

feiner 2öeife ju beunruhigen."

2)ttt gnglanb glaubte griebridj (SngtanbS SBunbeSgenoffen,

bie 9iuffen, für fxd^ 3U gern innen, wäfyrcnb er, wie granfreid)

fctbft, fo granfreicfjS 93unbeSgenoffen nid)t $u berüeren glaubte.

granfreid) fjatte bor breiüiertel Oa^ren erttärt, ©annoüer

mef)t befefcen ju wollen, jefct murrte baffetbe granfreid), $>an*

notier nid)t befefcen ju fotten.

£er (Swtfdjfaj?, ben £auptangriff gegen £annober $u rieten,

ift im Sabinet ?ubwig'S XV. gefaßt worben. (Sein auswärtiges

ätfinifterium war nod) im £)ecember 1755 ofjne Senntnif? öon

biefer SBenbung. @S fyättc wenig gefcfjü, fo wäre ber Special-

beooflmäcrjtigte, ben ?ubwig XV. 6nbe bcS -SafyreS nad) SJerün

fanbte, au$ SkrfaiÜeS abgegangen, ofjne für ben fpringenben

$nnft ber ganzen poütifdjen (Situation mit einer SBcifung üer-

fcfjcn ju fein, $>ie -3nftruction, bie ber $er$og bon Dftbernaiä

für feine (Senbung nad) Berlin erhielt, ift baS Weitfdjweifigjie

Stütf in ben öreufnfdjen bieten beS parifer SRiuifteria(ard)ii>3

aus bem 3aln*3er;nt bor bem (Siebenjährigen Kriege. aber

ber ©efanbte biefen boluminöfen Ißaöierftoft burdjgefefen ljatte,

fonnte er nicf)t nmljin, ben Stfintfrer SRouiHe' barauf aufraerlfom

ju machen, baß feine Snßruction in Setreff ber £auptfadje nid)t$

entsafte.
3 SKibernaiS glaubte feiner ^flidjt $u festen, wenn er

1
Bericht 9)Mt$afm'S, Bresben, 12. 2>ecember 1755. («erliner

Slrdjto.)

2 23. ©ecember 1755. (Berliner Hr#iö.)
3 9Hüernai$ an föouiüc, <ßari$, 11. S)ecembev 1755: „Le Pre-

mier article de ces agenda (des Instructions pour Kivernais)
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bie $or|Muug unterließe, baß er in Berlin auf fein Vertrauen

nriirbe rcefjnen fb'nnen, folange ifjm bie ÜJ?ögtid)feit nid)t ge*

geben fei, ftatt Don fdjtüanfcnben 23eratl)ung?n ton feften Gut*

fdjlüffen beS fiönigS toon ftranfreid) ni fpredjen. Grr bat nun

um eine „pofitiue s2(ufflärung" über ben ^unft, ben er a(S ben

Grfftein (pierre angulaire) feiner 33erfjanMung betraute.

3efct erft erlnelt ber ©efanbte Don bem -üftnifter bie 2öei*

jung 1
: „$5er Sönig fennt feinen anbern ftcinb a(S Sngfanb,

cv toifl bie 3af)( feiner ftctnbe nid)t »ermefjren unb fürchtet

nod) mefjr ju einem allgemeinen Kriege Einlaß 31t geben. Se.

Kajeftät nimmt fid) atfo Dor, uon bem fiönige uon (Sngtanb

eine geredete ©enngtfnmng ju erzwingen unb ade bittet, bie

@ott in feine $>anb gelegt, anjutuenben, um fid) an biefem

durften ]\i rächen, fei c$ burd) feine (Seemacht, au bereit $er=

mefjnmg man oljne Unterlaß arbeitet, fei burd) einen An-

griff auf ba$ @ebiet non ^annoner, fei c$, inbem er tym bis

nad) fonbon hinein nad)gef)t. $)a$ ftnb btSjcfet bie Ibftdjten

£r. Sftajeftät: Sie roünfdjt, baß man biefetben fefjr geheim

()ä(t, aber Sie ertaubt mir, 3f)iten bar»on SDfittfyeUung ju machen,

auf baß Sie biefetben bem Sönigc t»on Greußen anvertrauen

formen.''
2

2£a$ beftimmte ben Sönig bon Sranfreid), nidjt mefjr %{ci\\*

bern, rooöon früher bie Stfebe gemefen mar, fonbern £annoöer

als £)peratton$$ie( für bie franjöftfc^e ?anbarmcc in $(u$ftd)t

}u nehmen? 2Bir fyaben fein birectcS 3cll9™fo a& cr 3" s

jammenfyang ift unfdjnjer ju crratfjcn. Seit Anfang September

l>orte quo le Conseil du Roi a balance jusqu'ä present et ba-

lance encore eutre le parti de faire une gueri'e de terre OU de

bonier a une guerre de mer avec l'Angleterre, c'est-ä-dire

que le Conseil du Roi n'a pa.s eueore pris de parti." (*JJartfer

benujst bei Äanfc, „@ämmtlid)e SBerfe", XXX, 112.)
1 föouiü'e an fttaernai*, ^erfaifles, lf>.2)eccmber. (^ari|*er3(rd)io.)

2 „Voilä quelles sont jusqu'ä präsent les iuteutious de

Sa Majeste. Elle desire qu'on les tieune fort secretes, mais

Elle me permet de vous en faire part, afin que vous puissiez

les confier ä Sa Majeste Prussienne."
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268 grtebrid) bcv <$roße im 3aljrjeljnt üor bem Siebenjährigen Stiege.

1755 bot Defhrretdj in 23erfaitfe$ für ben Sali eines fron«

$öfifd)«eng(ifd)eii Stiegel feine Neutralität, e$ forberte granfretd)£

Neutralität für einen öfterreidjifdjen 5IngriffSfrieg gegen Greußen,

ja eS forberte eine ©eftbeifjütfe für btefen $rieg. granfreid)

fjattc fid^ geweigert, $u einem fetnbfeftgen Stritte gegen Greußen

bie $anb ju bieten, ober einen fo(cf)en aud) nur ftiüfdjroeigenb

^ujulaffen
1

, aber granfreid) mar ntd)t abgeneigt, bie 9ceutra=

lität £)efterreid)$ anjunelnnen. Natürlich bnrfte bann ein "fc

griff auf bie öffcrreidjtfdjen 9?ieber(aubc nicf)t in ben 23eretd)

beS fran^öftfe^en DperationäpIaneS ge3ogen roerben.

Subtütg XV. ift, nue Don beseitigter Seite mit Seftunmt*

fjeit Derftcfjert wirb 2
, Don Dornfyerein für bie 93erftänbigung mit

bem miener £ofe gemefen. 3)er 2lbfdj(u§ bc^ cngttfdj=prei#

fct)cn Vertrages gab bann ben, mie angenommen merben barf, er*

münfdjten 2ln(a£, aüe SRücfftdjten auf Greußen fallen ju (äffen.

$lm 1. SRat 1756 erfolgte bie Unteqeidjnung beS Vertrages

Don SBcrfaitfeS, Wetter Greußen ber öfkmidjifcJjen 9?eüand}e=

pottttf als Scute überließ.

$)ic erfte 93orauSfefcung, unter ber griebrtd) II. in bcm

SöcftminfterDcrtragc eine ©arantie beS griebenS gefefjen, fjatte

fidr) als fa(fd) erliefen: granfreid) fyatte bie Sadje ^reufccnä

preisgegeben unb fidj mit Greußens £obfeinbe Derbunben. Murjc

3cit nadjbcm er btefe ßrfaljrung gemadjt, in ben erflen 3uni=

tagen Don 1756, gewann griebrid) bie fdjftmme ©etmfjljett, ba§

aud) feine jmeite SInnaljmc nidjt zutreffen follte, bafj er mit

(Sngtanb nidjt audj GngtanbS 33unbeSgenoffen gewonnen Ijattc,

ba§ GnglanbS (Sinfhiß in Petersburg geringer mar a(S 9fu§s

lanbS ÄriegSeifer unb 9iuf#anbS £>af} gegen Greußen, baß Su§-

(anb trofe ßngtanb bei feinen Sh'iegSöIanen beljarrte unb feine

SBerbünbeten jur 33efd)(eunigung . ber $uSfül)rung brängte.

3u fpät fafj je^t griebridj, ba§ bie gragefretfung : „Sricg

an ber Seite ftranfrcidjS ober grtebe an ber Seite SngtanbS",

eine fatfcfie gemefen mar. (Sine SHternatibc fjatte e$ allcrbingS

1
2(rnetfj, IV, 399, 403.

2 „Memoire» de Bernis", 33b. 1.
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gegeben, aber iüd)t bie 28aljl jwifd)en Stieg unb grieben, fon=

bent ftetS nur bie 2Baf)( jwifdjen bem Stiege im S3ünbni§ mit

gronfreid) unb bem Shriege im Sttnbniß mit Sngtanb. 3n bev

^ofttif, feinem (Staate ben grieben ju erhalten, bie griebrid)

ein Saf^efjnt fjinburd) mit Sonfequcnj unb (Srfolg eingehalten

fjatte, war er einen ©djritt ju weit gegangen, inbem er bie Crr=

Haltung beä grtebcnS nod) für mb'güd) IjieÜ, a(3 ber Srieg auf

btc eine ober bie anberc Söeife bereits unoermeiblid) war.

Cb griebrid) ber ®rofje, wenn er bie Unbermeiblidjfeit beö

Stiegel atebalb burd)fd)aut fjütte, ate SBaffengenoffe granf*

reidjS ba$ ©djwert gebogen Ijaben würbe, ob er bennod) mit

ßnglanb fidj öerbünbet fjätte, biefe grage 51t beantworten fefjlt

e$ an urfunblidjen SlnfjattSpunftcn. 2ßir aber freuen unS fyeutc

einer SBenbung, bie ben preufsifdjen Sönig 1756 jum 93or=

fämpfer nid)t rnefjr atfein ber prcufcifdjen, fonbern ber gefammten

beutfcr)en -3ntereffen werben lieft, unb ba$ beutfdje 93oIf toon ba=

mals empfanb e$ mit ©tolj, baß nur beutfdjc Struppen e8 waren,

Greußen, $>annoberaner, 23raunfd)Weiger unb Reffen, bie ben

bentfdjen SBoben gegen eine curopäifdjc (Soaütion Dertfyeibigten.
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I

A/ie einjehien fänbcr bcr 'Jfyrenäifdjen §a(binfe( waren

crft am 3lu«gang be« 2)fttte(a(ter« ju einem Sfteidje jufammen*

geroadjfen. Xk 9?eid)e Safttlten, feon unb ©aücien vereinigten

pd) mit Aragon, Valencia unb Katatonien unter gevbinanb unb

Ofabetfa, ben fatr)oüfc^en Königen, 3ur ßin^eit be« fpanifdjcn

9ieid)e«; fte eroberten ben testen 9?eft be« 3«lam auf ber £a(b*

tnfel ©ranaba; fte fügten ben größten Ifjetf 9fot>arra« fjinju.

@« war ein eigengeartete«, aber begabte« unb fräfttge« $o(f,

ba« bamal« bie fhattidje Sinfjeit erlangte; in Dottern 2lufb(ül)en

roar e« begriffen: mädjtig unb reief) im Snnern, fräftig unb

tf)ätig nadj außen, mit bUÜjenbem ©eroerbe unb £anbe(, mit

öielfettig entfaltetem 9?eidjtr)um be« geiftigen ?eben«, in SHffen*

fdjaften unb Didjtfunft gtticfüdje ittacijafymcr be« itafienifdjen

,£>umani«mu«: fo waren bamal« bie Spanier in ifyrcr glänjcnbftcu

@efd)id)t«periobe, in bem golbenen 3e ita^ei* ü)m nationalen

Sntttncfelung.

2Bie bie 9Konardjte ber fatfjolifdjen fiönige burd) ben

3ufammentritt berfdjiebener Sänbcr fid) gebilbet tjatte, fo galt

ben Spaniern bamal« ba« politifdje 2Bad)«tljum tyre* Staate«

nod) nidjt al« fertig ober abgefd)lo|fen; fie meinten nodj anbere

ftammoerwanbte ©ebiete fid) angüebern ju fotfen; man erftrebte

ben $lnfd)(u§ be« benachbarten Portugal; man ging aud) auf

bie (Eroberung italienifdjer ©ebtetc au«; unb bie fübitaltenifdjen

9ieid)e, Neapel unb Sicilien, würben wirflid) bem fpamfdjcu

Sfjroninljaber bamal« unterworfen. 5(ber felbft über ba« 2Be(t=

meer f)inau«, ba« man t>or furjem ju befahren fidj gewöhnt

$iftocifcM lafdienbucf). Setzte 3. II. 18
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274 $te ?ef)rjaf)re ^ilipp'S II. »Ott ©panien.

fjatte, reichten bie begehrlichen 93Cicfc bcr ©panier; — eine große,

»eitauSgebefjnte ©ee= unb Kolonialmacht würbe bie junge, eben

geborene Monarchie. Ueberl)aupt auf Srteg unb Abenteuer, auf

Eroberung ftanb bamalS be$ ©panier« ©inn. W\t ber ganzen

Äraft eine« jugenbfrifchen $olf$ griff ©panien in bie ©er)icfjale

SuropaS ein.

$5a »ollte eä nun bie Verfettung allgemeiner unb perfön=

lieber &ingc, baß bie fronen ©panien« ber jtoeiten £odjter ber

fat^oüfd^en ttönige, 3uana, äufieten, voetc^c an ben haböburgifcfjen

grbprinjen ^^ilipp, be$ 2)eutfd)en SaiferS Sftarjmilian I. ©olm,

t»evr)eirat^et tt)ar. Königin Ouana aber »ar geifregfranf, unb fo

trat nad) bem Xobe ihrer Oettern unb tr)re« Spanne« ifjr ältcfrcr

©olju für fie in bie Regierung ©pantenS ein, Sari — in 3>eutfaV

lanb Saifer Sari V., in ©panien Sönig Sari L ©panien mürbe

ein 33efraubtf)ei( ber gewaltigen Sänbermaffe, in beren Söefifc ba«

£au$ $ab$burg allmählich ftd) gefegt, bie e$ auSjubefjnen nodj

ftet« bemüht »ar. Sarl'S SBcItrctd^ umfaßte außer ©panien

mit feinen Kolonien unb feinen fübitalifd)en 53cfi^ungen bie

SRieberlanbe unb Steife bon üDeutf^Ianb. Sari trug bie Saifer*

frone, bie ihn junt oberften ?e^n«^errn ber dürften öon 3)eutfcr)*

lanb unb Don -Statten emporhob.

£cr r)aböburgifcrjc ©roßöatcr, üttarimilian L, (jatte feinem

äfteften (5nfet Sart bie r)abÖburgtfcr)c unb fpaniferje ßrbfd)aft$=

maffe ungeteilt vererben »ollen. ^Dagegen r)attc fönig gerbinanb

ber ^att)oItfdf)c bic $lbftd)t, eine ÜfjeUung ^erbeijufü^ren unter

Sari unb feinem jungem 23ruber Setbinanb, bei »eld)er ©panien

unb bic itatienifdjen Seftfcungen — bie (entern buref) ba3 £erjog-

Sogtfjum SWailanb vermehrt — ate ein befonbereS felbfiänbige«

vfteid) f)ingefteüt »erben fottten. 2>em jüngern ©ruber »ar ba$

fpanifd^italifdje ^?ctd) 3ugebad)t, »ä'hrenb Sari als ber Saifer

bic uieberfönbifd^en unb beutfdjen 93efi£ungen erhalten unb burd)

bic fd)on vorbereitete öft(id)e Erweiterung, bic Sinnerion öon

Söhnten unb Ungarn, fie feinerjeit vergrößern fotfte. $ber bcr

©ang bcr £inge l)atte ba$ realpolitifd)e Programm beä fpani*

fcfjen $feid)$grünberS nid)t 3ur SluSfüfjrung gelangen lafTcn.

Saifer Sari behauptete ebenfo»ol bie fpanifdjen als bie |at#-
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burgifdjen fänber für ftd). Togegen ftfjtcb er nad) einigen

Sauren bie eigentlich bcutfd)cn @ebiete feines fcäterlidjcn örbcS

au$, inbem er fte feinem 23mber gerbtnanb übertrug; unb

fterbinanb gelang e$ bann, bie öftlidjen Sönigrcidje feinem öfter-

reidjifdjen 23efifcc hinzufügen. $arf3 äftachtfiettung in (Suropa

beruhte auf feinem 53efi(3e Spanien« unb ber Niebcrlanbe unb

ber itaU|d)en ?änber; bie Saiferfroue erhob iljn jum erften

$errfd)er ber S^riftenljeit unb fieberte bie $lbf)ängigfeit fowol

OtatienS als $)eutfd)laub$ öou feinem ^Bitten.

3n btefem 2£eltreichc StwcVi V. aber war ber eigentliche

Sern unb ÜRittctpunft baS fpanifdjc SRcid) mit feiner ftarf ent*

nudelten unb einheitlich concentrirten 2ftad)t. Spanien gab in

ber £(jat in ber Sa'nbertocrbinbung Äarl'3 ben baä @an$e be*

fttmmenben Sfjcirafter. 3n einem bon 3al)r 31t 3af)r ftcigenbeu

SRaft würbe Saifer Äarf« ^olitif öon fpanifdjen ©efic^t^unften

unb Xcnbenjen befjerrfdjt; — jnle^t fafj e$ au$, alä ob ba3

Äaifcrtljum ÄarPS nidjtS anbereä mcf)r bebeutete alä bie Regierung

ber Söelt burd) bie fpanifdje frone.

GS U)ar fomit etwa« SclbftoerftäublidjeS, baj$ bc$ ffaifer«

ältefter — wie e3 fid) fpätcr geftaüctc
f

einziger — Solm fcor

ollem yam Nachfolger in Spanien erlogen würbe. 1

1 £ie Literatur oou Cuellen unb Bearbeitungen über ^fjtlipp II.

ooh Spanien faim fdjou eine recr)t auSflcbetynte genannt werben. 21ußer

ben altern, ben glcicfoeittgen ober gettltd) na^efteljenbeu Grsäfjlungen

u»b Xarftellungen barf hier auf bie uerfdjtebenen neuem Serfe üon

ftanfe unb Räumer, 0011 @an*SKiguel unb Safisente, oon Eignet unb

Jorneron, üon *ßreScott, #iotlet) unb groube f)ingewiefen werben. 2Ber

ftd) für ben SRadjwet* ber (5in$eH)etten intereffirt, mag jene Bücher

naa)ftt)(agcu unb üergleidjen. Sir beftfcen fyeute aud; fdjou fcfjr um*

faffenbe «Publicattoneu be* artf)iüaliid)eu Material« über ^fjiltpp'8

Regierung tu ben oer)d)tebencn reichhaltigen unb baufcntfroertfjeu

Cuctlenfammlungen oon ®adjarb, in ben 3al)lreid)en iöänbcn ber

»Coleccion de documentos ineditos", in ben „Papiers d'etat du
«•ardinal de Granvelle" u. f. w. ©efjr intereffaute ^fi^eu unb

£fjarafter$eid)nuugen haben uns bie $enetiancr in iljrcn „jftclajionen"

über
v

J*f)ilipp fyinterlaffeu ; für beu in btefem Staffen) behanbeiten 3eit*

abfdjnitt muß man bie Säuberungen ton (Eaoallt 1551, SRorofint 1552,

18*
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£arl ^attc im SÜiaq 1526 feine portugiefiferje Goufme

OfabeÜa heimgeführt, $lm 21. 9)iai 1527 gebar btc Saiferm

i^rem 9J?anne in $aüabolib ba« erfie finb, einen Sohn. $on

bem f)ö#en ©eiftlicrjen Spanien«, bem Garbinal Sonfeca m
lolebo, lieft Äarl ba« ftinb auf feine« 93ater« Kamen s

?hiuPP

taufen: c« war ein jarter, fd)Wäcf)lidjer $nabe.

3ti ben 3ubcl be« ©oft«, in bie prächtigen gejh ^öfifc^cn

unb fird)üchen dharafterS, bie man bei ber ©eburt be« Stm>

prtnjen Dcranftaltete, fiel plöfclidj bie Nachricht hinein, bajj in

#iom ^apft Giemen« VII. üon bem $>cere be« Äaifer« gefangen

gefegt unb bie Stabt ftom geplünbert worben. SBenn aud)

Sari bem wctterrocnbif(t)cn ^apftc eine 3u'^^9un9 sngebac^t,,

fo roar biefelbe bod) ftärfer aufgefallen, als er bcabftdjtigt; unb

e« roar gan$ natürlid), baß man in Spanien über ben 53oxfaÜ

einige Trauer bezeugte; bie geftc würben in SMabolib untere

brochen; (lebete für bie Befreiung be« ^eiCtgen $atcr« hnirben

beranftaltct — c« war ein böfc« Omen, ba{j ©eburt unb laufe

be« faifertidjen ^rinjen mit biefen römifdjen Grcigniffen ut*

fammengefallen mar.

Schon im Sprit 1528 teifteten bie Sorte« Don SafKfien

bem elfmonatlidjen ffnaben ben Xreueib al« bem Ifjronfolgcr.

Seine erfte G^ichung beaufftchtigten bie Butter unb eine iljver

portugtefiferjen Tanten, £conor be 9)?a«carcna«, unb ber ©of=

meifier <ßebro ©onjalej be <D?cnbo$a. Ten faiferlichen Stotcr

führten bie ©efdjäftc feine« weiten 9?ctdf)cö unb feiner ^olitif

jahrelang oon Spanien fort, ^ß^itipp mud)« in ©emeinfdjW

mit feiner Sdjweftcr üöfavia auf, bie ein 3aljr iünger war a(*

er (geb. 21. Ouni 1528). $11« Sari 1533 wieber einmal nadj

Spanten für einige $c\t juriHfe^rte, würbe ©Übung unb

Grjiehung bc« Xhroncr&cn for9fä^i9 ausgewählten Männern ,

anvertraut, freilich, bic 2lbfid)t fällig fel)l, bie man 1532

©iac. Sovanso 1554
f
@iob. 9)cichieli, <ß. 2iepofo unb geb. S?aboero

1557 unb tv,ettetd)t auch norf) 2floccnigo, 2)iia). ©oriano unb 2ttuta 1559

heranziehen. 3d) werbe mich in biefer Slbljanblung bamit begnügen,

einige weniger befannte $etaU$ burch CEitate 311 belegen, tn^befonbere

aber baä oon mir öerrcertfjete «ngebrnefte Material fenntlia) ju machen.
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Ijatte, ben berühmten f)iimanifttfd)cn 3uriftcn 8ig(iu0 jum Sc^rcr

bc$ ^rinjen gewinnen 1
;
— mit dxcdjt hat "ißfjtUpp fetbft

e* bebauert, nicht bcn Unterricht eines folgen 2ttanne3 genoffen

)ii ^aben; — ein ^rofeffor au$ Safamanca empfing ben Ättf«

trag, bie iBiffenft^afttid^c Seite ber $lu$6i(bung $u überwachen:

3uan S^artinej Sificco, ein 9ftann nidjt gerabc ^cfjfltcgenben

©eiftetf, aber aU ©ctcfjrtcr eine burdjautf ehrenwerthe unb bratte

9)?ttte(niä§tgfeit; er leitete bte Stubien bc$ ^rinjen, b. f)- w
unterwies ihn im Schreiben, l'cfcn, in ben Spradjcn 2

; mit einigem

£to($e berichtete er nad) einigen 3af)ren bem $ater oon

üpp'ö gortfdjrttten im £atcintfd)en. Söäljrenb bc# Unterrichte,

erjagte er, würbe nur fateinifd) gefprodjen, fobaß ber ^ßrin^ ftch

einige Jcrtigfeit angeeignet; bcrfelbe fei aud) im Stanbe, bie

meiften latcinifdjen £iftorifer (eicht 51t Cefen; er bcfud)te mit Umt

aud) einmal bie afabcmifdjcn Vorträge in Plicata unb freute ftch

fein* barüber, baft ber fJriltJ Wüpp int Staube gewefen, ben

$ortragenbcn ju folgen. Weniger gewanbt (ernte ^Ijiüpp fran*

pftfd) unb ita(ieuifd). Sein $ater legte ba£ größte ©ewidjt

bavauf, baß er überhaupt correet unb präetc* feine ©ebanfen

au^ufpredjen int Staube wäre. 3Wan tarnt aber nid)t fagen,

baß ber Untcrridjt in feinen Sd)lufcergebniffen bie Slnforbcrungen

te$ faiferüchen $atcr* Holl befriebigt hätte. StwA warf litt*

ntefjr Si(icco 31t große 9hid)giebigfeit, Sdnuadjc unb üftachfttht

üor. Unb ^hilipp'tf Neigung 31t ernftcr, cinbringenber 33c-

fdjaftigung mit fremben Spradjen unb Literaturen fd)cint eine

fcfjv geringe gewefen unb geblieben 31t fein. £ie gä'higfeit ge*

toaitbter unb fcharfer 9lu*fprad)c feiner ©ebanfen b(ieb ihm

noch *an9 c 3C^ öerfagt.

Tie eigentliche Aufgabe be$ (5r3tcr)eri< war einem caftilifdjen

ebedttaun erprobtefter Süchtigfeit übertragen: bem ©rofecomthur

Don (Jafttlien, £on 8ai$ bc 3ul"9a ^ c *n vittcrltdjcr £>elb in

fetner ganjen @rfd)cinung, ein Spiegel abeligcr £\\d)t unb (5(n*M*

1 $igtiu€ fclbft ev$ä()lt baüou — „Vita Vi^lia", cap. 24 („Ana

leeta belgica", I, 12).
2

3?crid)te 2ükeo
,

$ tf^citt Safucnte mit XII, 381 fg.
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haftigfcit, festen 3un^9a 3
um ^rinjencrjieher eine fcf)r geeignete

^erfönlidjfcit. 3m ©ebrauer) bev Staffen, im leiten unb Sagen

empfing Wüpp bic ^evgebvad)tc Einleitung unb Ucbung. $aj$

er tu 5römmigfcit unb ftrd)ttd)cr £cootion ftreng unb feft cr=

Sogen würbe, entfprad) ber Irabition beS fpantfdjen £ofcS fett

ben Tagen ber fatholifdjen 3fabetla; ei< war bei Äaifer Sarfe

Sinnesart ein felbftuerftanblid)es ©ebot. Dftern 1541 empfing

ber 5ßritij 311m erften mal bic ßomnutnion. 3>amalS maa^tc

fiarl einen neuen Serfud), bie lttcrarifd)c 5luebi(bung beö Sohne*

}tt befbrbern, tnbem er jtoei herDorragcnbe, als $umaniften be=

fanntc ©elcfrrte, £onorato 3uan unb ©ineS Scpulüeba, 3U*

weilen mit bem ^rinjen ober aud) in ©egenwart beS ^rin$cn

lateinifdje Untcrrebungcn unb Disputationen abgalten ließ.
1

Slber baS SBttttel Ijalf nid)t mehr t»ict. ^acrjbem bie $tit be*

eigentlichen Unterrichts beenbet mar, blieb Silicco nodj in

lipp's Umgebung; er würbe fein 33eid)tüatcr, ber Leiter unb

53eratf)cr feines ©ewiffens. ©leidjfam jur Belohnung empfing

ber frühere £efjrer baS SBiStfjum Gartagcna; aber uod) t)'6l)tn

Gljren roarteten feiner in fpätercr >$z\t.

3m 3afrre 1539 verlor ber ^rin3 feine SRittter. Saifer

fiarl vermochte ftd) nidjt 311 ^weiter dijt 3U cntfc^ticßcn ; melan*

djolifd) unb weltmübe ftrebte er jefct mbgltd)ft balb ben einjigen

Solm frühreif 31t machen, um in ifym ben poütifc^cn Nachfolger

ftd) 311 erstehen. 9llS ßarl im Notocmbcr 1539 Spanien Der*

liefe, blieb bie fpanifdje 9iegterung in ben £änben beS Garbt--

nalS t>on £olebo, 3uan bc £aocra, unb bcs StaatSfecretär*

Francisco bc 6oboS. 3m £ccember 1541 feilte ber fiaifer

nad) Spanien 3itrütf, nad)bcnt tym fein tfricgSjug nach Algier

wenig (Erfolge, aber reichliche SBcrfttnummg unb 33crbru§ ein-

getragen hatte. Damals foü ihn ber ^rtnj mit einem erbeut--

liehen 3d)reiben überrafcht haben, burch roeldjcS er ben 5>ater

über bie Niebcrlagc in Algier 31t tröften unternommen; ber un$

1 Scpuloeba, „De rebus gestis Caroli", lib. 21, cap. 37

(„Opera", II, 189).
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überlieferte 2e$t be$ (Schreibend aber trägt feine ©ewäfjr feiner

Sdjtheit mit fidt).
1

Unter ben Singen be$ S3atcr« Derlcbte barauf ^rinj $f)i(ipp

eine furje £tit. Sari felbft begann in btc (StaatSgefdjäftc ben

<3oljn einzuweihen; er war erfreut, Serftänbnift unb Talent für

bic politifdjen Angelegenheiten in feinem Thronerben 311 ent*

beden. (So lieg er im Sommer 1542 ben ©oljn bei ber 35er»

tf)cibtgung ^ßcrpignanö gegen ben fran^fifrfjcn Crinfafl auftreten.

$)er $)er3og Don Alba führte bamalS baä fpanifdjc §cer. ®ann
naf)m ^h^PP in 9)?on$on Don ben aragoncfifdjcn ßorteS bie

£ulötgung als Thronerbe entgegen, er leiftetc felbft ben üblichen

(Sdnuur am 21. £>ctober 1542 in garagoffa. 3)en Dollen

SBeifafl be$ 53atcrö hatte ^In'KpP burdj fein Auftreten Dor ben

CEorteä ftd) erworben.

Als Sari im Sttai 1543 ben fpauifdjen SBoben wieber Der*

ließ, jurn entfdjcibenben Stampfe gegen ben franjöfifdjcn SKiDalcn

unb jum bcutfdjen $?eligion$friege fid) erf)ebenb, ba blieb ^^ilipp

als (Statthalter in (Spanien jurürf. 3n bie -Äcnntniß ber ©e=

fdjäftc hatte Uni ber Sater münbüd) fdum im legten 3al)re ein*

geführt; politifd) erfahrene unb geiftig bebeutenbe Männer waren

ü)m fd)on nahegekommen; an geiftiger jDiSpofttion für politifdje

Aufgaben fehlte eä ifjm nid)t. $>ie '»Pfltdjten unb Arbeiten be8

furftüc^cn 33erufeö l)atte Hart ihm nahegelegt: bem fedjjefjn*

jährigen Regenten Don (Spanien gab Sart feine tüd)ttgften

SÄinifter jur (Seite. 3n ber Verwaltung ber £>albinfel würbe

ber "ißrinj an ben 9iath Don brei Männern gewtefen. GEarbinal

£aöera Don £olebo, (StaatSfecrctär SoboS unb Söifc^of Scrnanbo

be Salbe«, ber ^räftbent beS SRatheS Don Safrilien, bilbeten

ba$ Sriumoirat, beffen SRathfcrjla'gc **J3^iCtpp in jebem Sali hören

unb prüfen foflte. Sieben ihnen aber waren am §ofe aud) noch

anbere einflußreiche unb maßgebenbe Seute; unter ihnen ber $er*

Sog Don Alba, bem Sari bamals ben Dberbefehl über alle

Jritppcn in dafttüen unb in Aragon übertragen ^attc , bann

auch kW in fird)lid)en fingen fchr bewanbertc, freilid) fchon

1 SBet Sabrera, „Felipe Segundo" (1619), <S. 5.



280 Xk l'cfjrjafjre "4>^ittpp^« II. üon epanien.

etwa« alt geworbene (Marcia be ?oat)fa, früher ÄarP« ©etmflen**

ratf), jefct ßarbtnal unb Gr$bifd)of Don Sevilla. 5lbcr aud)

3uniga unb 8i(iceo fottten ^P^tüpp mit tfyver UntcruJcifung $u

bienen fortfahren. SBefonber« roa« ^Utpp'« eigene« pcrfönlidjeS

£cbcn anging, unterteilte ir)n fiarl nod) bem SBortc feine« früfjeru

Crqiefjcr« 3imiga, ocr allerbing« nid)t mefjr ber anorbnenbe

£ofmetfter, aber bod) ber mafjnenbc nnb ratfjenbe nätcrlidje ^rcunb

iljm bleiben fofltc.

3d) ^ebc nodj ein einzelne« SKomcnt au«, ba« un« ben

lucrbenben dürften näljer bringt. SBcnn Äarl bamal« ben 3ofjn

al« ba« formelle £aupt ber fpanifdjen Regierung einfette unb

if)n babei fadjlidj an ben 9?atf) erfahrener Staatsmänner banb,

in beren Umgebung ber junge ÜWann feine praftifdje Schüfe in

ber ^Politif burdjmadjen foflte, fo traute ber gereifte Genfer ber

europäifdjcn -Politif bod) bem Anfänger fdjon ein crf)eb(idje«

ÜDfafj fcon llrtfjcil unb £ctbftänbigfeit politifdjen Denfen« $u;

er richtete, nadjbcm er perfönlid) Dom Solme 9lbfd)ieb genommen,

nod) einmal im Slugenblitfe ber Slbreife jroei längere nertraulitfjc

8d)rciben an ^(jilipp — gleidjfam geheime Slntucifungen für

fein Verhalten unb enentuell ticfburc^bad)tc Onftructionen für

feine 3ufunfr
1 3n hitfzti Schreiben fehlten nid)t bie aügc=

meinen Regeln unb nidjt bie fpeciefl au«gefüfjrten Seifpiele für

ba« politifdje feben, ba« fiarl non Philipp erwartete unb er*

Ijoffte: ber Beruf be« dürften mit allen feinen (Sinjelheiten

mürbe ^ßfjilipp norgcfjalten, ade bie einzelnen Pflichten unb 2luf*

gaben würben iljm etngefc^ärft. £ann aber glaubte Sari bem

Sofme nid)t bie ton iljm gemadjtcn ^Bemerkungen unb 23eob=

adjtungcn über bie 9)iinifter, in beren 33?ttte er ir)n ljineingefe£t,

1 edjreiben ÄarfS an Philipp, üom 4. unb 6. SDiai 1543,

entbeefte id), al« id) in SNabrib auf ber SBtbliotljef bc« auswärtigen

arciuifterium« (de Estado) nadj anbern papieren fudjte, in einem

Snmmelbanb; id} erfaunte an ben (gdjriftgügen bie eigene $anb t>e$

Äaifcr«. 3d) habe bicfelbcn t>eröffentlid)t in „gorfdjungen jur bcutfdien

Geföidjte" (1863), III, 281-310 (»gl. 2)rutffcf>leröer$etd)ni6 biefe*

©QttbC*) unb „götttngtidjc @elcf)rte Süigetgen", @t. 45 Don 1863, ©. 1784.
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borentfjaltcn ju follcn; mit wenigen fdjarfen Striaen seidjncte

er fpred)enb ä^nlirffc Sfjarafterbitber feiner Staatsmänner.

Sari ^atte in bem für 9?f)iüpp gcbtlbeten 2)?tnifterratr)c per*

fönlidje ©egner bereinigt; auf ber einen (Bette Tanera, bem

3uniga golge leiftete, auf ber anbern Seite SoboS mit feinen

Rangern SBatbcö unb foatjfa. $)aS größte polttifdje latent

unb bie reid)ftc Grfaljrttng fdjrieb Sari feinem öertrauten Staats*

fecretär (SoboS ju; aber er meinte, berfetbe fange an alt ju wer*

ben, er wäre habgierig unb ein SBciberfnedjt. 9?idjtSbeftowentger

empfahl Sari bem Soljne, bor allem an (FoboS' £)icnfte ftcf) 3U

galten. $on Sl)rgei3 erfüllt fa(j Sari ben ©erjog öon ^llba

bem Thronfolger fid) nähern; feine Talente in militärifdjen unb

politifdjen fingen, als gclbfjerr unb als Staatsmann, fdjäfcte

Äarl fjod); aber er warnte ben Soljn bod) öor 9tlba'S maß*

lofein Gf)rgei$: er ftrebe bie StaatS(enfung §u beljerrfdjen, unb

iueil ir)m bieS bei Sari nid)t gelungen, fo würbe er um fo mein:

bei bem Jüngern £errfd)er 5lef)nlid)eS berfudjen, wenn er um 311

{einem 3*^ 3U gelangen ftd) biellcidjt aud) beS GEinfluffeS bon

SBeibern auf ben Sönig bebienen müßte! Sart faßte in biefen

Slcußerungen aud) bie 3u^m f t w$ 5luge: wenn tljn fetbft ein

jettiger Tob bafyinraffen folltc, empfahl er bem Sofjne, bie Talente

unb ßrfaljrung ©ranbeüYS für bie außerfpanifdjcn T>inge, für

bie allgemeinen unb internationalen $erl)ä'(tniffc ju berwenben;

er fn'ett ^war ©ranbette nid)t für frei öon Gtgennufc unb

pecuniären 3ntereffcn; aber er erflärte tf)n bod) für ben ge*

waubteften unb Weitbtidenbften unb gefdjidteften Diplomaten

feines ganzen S)icid)eS; Üjm fomme in biefer Söcjic^ung niemanb

gteid); burd) ©ranbelle namentlich im Seginn ber Regierung

fid) unterridjten 3U laffen wäre für ^ilipp gan3 unerläß(id).

©ranbelle felbft, fügte Sari f)in3u, bemühe ftd), ju feinem -iflad)*

folger ftd) feinen Soljn — 2lnton, ben 23tfd)of bon 9lrraS —
ju crjterjcrt; ben jungen 5D^ann bejeidmetc Sari auSbrürfüd) als

talenWoß nnb fjoffnungSreid) für bie 3ufun ft- $crfdjtcbene

praftifdje ginge^eige erteilte ber erfahrene 33atcr bem lern*

eifrigen *ßrin$en: in bie Verwaltung Spaniens, baS war für

iljn ein bleibenber ©runbfafc, bürfte man bie fpanifdjcn ©rauben
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nid)t einbringen (äffen; burct)greifenbe Äufficfyt über bie 3ujti$*

pflege, Spaltung be$ wohleingerichteten ÄirchcnregimentS ber

fpanifdjen ftrone legte er bem ©ohne an« £erj; bie Leitung ber

ginanjen rietf} er jwei Beamten gemeinsam — etwa CEo&oS

unb 3un*9a — anvertrauen; furj eine Sülle allgemeiner

©eftdjtSpunfte unb fpecieller 2ftaf$regeln bot Sari bamalS feinem

«ronprinjen bar.

SBcldje Otogen würben wofjt CoboS unb Sllba unb ©ran*

Delle — unb bie ©eifter ^weiten 9fange$, bie $a(be3, £aüera,

©iliceo unb 3\im§a unb bie anbern — gemacht ^aben, wenn

fte, bie SBeftfccr be$ faiferlicrjen Vertrauen«, bie allmächtigen unb

erfahrenen 9^atr)gcbcr be3 unerfahrenen fürftltdjcn Oüngling«,

hier gelefen hätten, wie tief fiarl in ihre (Beelen geblicfr, wie

fcharf unb richtig er ihre Gharafterc beurteilt, nrie rilrfftc^Wlo«

unb burchfdjlagenb er ihre Sd)iuäd)en feinem ©ohne cntr)üHt!

Unb was Sari fonft immer an ^ß^tüpp ju tabeln ober ju be*

forgen haben mochte, ich meine, für be8 Sechzehnjährigen geiftige

unb politifd)e gäf)igfeiten ift c$ boch ein fd)Werwicgenbe3 3eug*

ni§, baß Sari ihm auftaute, biefe ^Beobachtungen über feine po-

litifchen fehrmeifter unb Sttathgeber richtig üerwenben ju fönnen,

— bie SDienfte ber ©ranöefle unb ßoboS unb tllba geniegenb,

fte borf) nur alt SBerf^euge feine« leitenben SBiHenS $u bc<

nufcen.

2öa3 «arl im 9M 1543 angefnüpft, führte er in ben

nächften fahren fort; er blieb mit feinem ©ohne in unauSge*

festem regem 23riefwed)fel über äße poütifd)en fragen ber 3ett;

er unterwieö unb belehrte ihn felbft in ben ©runbfäfcen ber

©taatSfunft unb ihrer 5lnwenbung auf ben einzelnen gafl.

WtW lernte in biefer ©duile mit ®fer unb mit (Srfolg.

Unter SoboS' unb Sllba'S Lütgen ftubirte er bie laufenben @e*

fchäfte ber fpanifchen ©taatäöerwaltung auf« grünblid)fte ; er

gewann in ber Regierung ber ^3r>renäifc^cn $>albinfel bc3 SaiferS

iöeifaCf unb 3"f^tcbcnr)ctt, unb auch ü&ev °*c ©«njen Spanien«

hinüber gewöhnte fich fein Huge ju fehen. 3n jener birecten

politifcr)en (Sorrcfponbenj jwifchen 53ater unb ©ol)n erörterte

fiarl mit feinem ftaat$männifd)em ©inne bem Sohne bie leiten«
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ben Öcfidjtäpuuftc feiner £>anMungcn, biöcutirte mit iljm bie

europäifdjeu fragen unb jeigtc Ujm bie £\tU un*> 2^C9 C

ber weitauSfdjauenben, grofc angelegten faiferüdjen StaatSfunft.

©(eidjjcitig mit ^ttipp'S ßrljebung an bie ©pi£e ber fpa=

nifdjen Regierung 1543 mürbe iljm aud) ein eigener $>au$f)a(t

eingerichtet unb eine grau ju nennen iljm geftattet. 9?atür(id)

tjatte c$ an £eiratf)$projcctcn utd)t gefehlt; Dertotfenb festen eine

3ctt lang btc 3bcc, ^fjiüpp mit ber ^rinjeffm 3oIjauna Don

TOn*et, ber Grbin Don 9?aDarra, 31t Dermalen : bamit würbe ja

bie 3Inncrion beS fpanifdjen 9?aDarra nod) nad)träglid)e ®nU
Neigung erfahren unb jugleid) bact ben Spaniern bisher nod)

entgangene (5h'en3lanb, bcfonberS 53carn ben granjofen befinitiD

entzogen unb für Spanien gewonnen morben fein. £)a$ ^ro^

ject f)attc ftd) 3erfd)(agcn. SarfS 2Baf)t entfdjieb fid) uic(mef;r

für ben Gfycbunb be* SoIjneS mit einer portugieftfdjcu ^rin*

jeffm, SQiaria, einer nafjen $erwanbtcn; benn iljr 93ater, Söntg

3oljann III. Don Portugal, war ein 33ruber ber ftatferin 3fa=

befla, ber 9Ruttcr pu'(ipp\% unb tfjre Butter ftatljarina war

btc jüngfte Sdjwefter beä SaiierS fetbft. W\t großer ^radjt

nntrbe ^(jiüpp'iS unb Ü)iaria'3 £>od)3eit in Salamanca am
15. 9?oDember 1543 gefeiert. Spanifdje 33crid)te erjagen mit

Sefjagcn, tüte ^rinj ^fjUipp aU feuriger ?iebljaber unterwegs

tnef)rnta(3 Dcrfteibet feiner 33raut begegnet, unb fte nur 31t fefjen

feine «Knftrenguug gefdjeut fjabc. $ar( Ijattc bem Sofync fdjou

im 16. 3af)rc bie ßlje mit ber nur wenig jüngern 23crroanbten

bereitet, weit er meinte, auf biefent 2Begc am fidjerften etwaigen

Unregcüuüßigfeitcn ober unerlaubten greuben Dorjubauen; er

fyattc ftd) Don bem Sofyne fetcr(tdr) ba3 2Bort geben (äffen, bag

bevfctbc biö jur $od)jeit fid) fern Don jebem 2Beibe gehalten

f)abe unb nod) Ratten würbe; er madjte iljm aber aud) nad) ber

£>od)$eit nod) bie größte 9)cä§igung im ctjettdjcn Seben ^ur

$fltdjt; er ging in feiner $>orfid)t fo weit, baß er ganj bc*

ftimmte $>crl)attung$maf$regc(n ifjm Dorfdjrieb unb ben frühem

6r$ief)cr ^Uipp'S, 3uniga, mit einer 5lrt Don Slufftdjt über ben

eWidjcn $crfef)r ber jungen ©arten betraute. 3a Sart rjielt

e$ fogar md)t für überflüfftg, ben <5ot)n Dor bem Umgang mit
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anbern Sßetbern warnen; eä fdjeint, er fürdjrete in biefer 23e=

$icr)ung bei ^^itipp eine gewiffe Steigung 51t 9(u$fd)rettungen,

einen gewiffen Ucbcrfd)u§ ftnnlidjen Temperaments.

Xaö @lü(f ber prinjlidjcn Sfjc war r>on titrjer £auer.

üttadjbem bic ^rinjefftn am 8. 3uü 1545 in $aflaboüb einem

Snabcn ba$ feben gegeben — bem nadjmalS fo unglütftfdjen

^Prinjen Ton (TarloS — ftarb fic im 3£odjenbctte, fdjon am

feierten Tage nad) ber Gntbinbung. W\t adjtjefyn Oafyren war

ber fpaniferje ^rinj fdjon SBttrucr geworben.

3)ie ©efdjäfte ber fpanifdjen Verwaltung tagen mctyr unb

merjr in ber £anb bei? prinjlidjeu Regenten; 1546 ftarb üatcra,

1547 ßobo$. Wiit fpanifdjen Gruppen war 8(ba bantaU )um

^roteftantenfriege nad) Teutfd)(anb gebogen. 3mmer fclbftänbiger

würbe baljer ^fjilipp'S Stellung.

SDiittlerweUe ^atte ber ftatfer ben <5ntfd)fuß gefaxt, bem

einzigen <£ofjnc, bem (frben ber fpanifdjen fronen, and) feine

anbern £änbcr ju fjinterlaffen, auf bereit Sufunft i^m einiger

ßinflufj mögüd) war. £d)on im £cr6frl540 r)attc er baä er*

erlebigte ^erjogt^um 5)?ai(anb ifjm )U t»cr(cif)cn in
v
2(u$ftd)t ge=

nommen: gcrabe ber Ürabition fpanifdjcr Onrercffen entfpraer)

e$, Spanien« £errfd)aft über Italien an möglidjft bieten Steden

unb mbglidjft feft ;u begrünben. 2)ic 23c(ef)mtug ^In'lipp'ä mit

SDfailanb geferjaf) im -3uü 1546 in 9iegcn£burg, als Karl ftd)

jum Sricge gegen bic bcutfdjcu ^roteftanten crfyob; ber römi--

fd)c Sönig gerbtnanb fjatte auSbrütflid) feine 3ufttmmung ba)U

ert^ettt. Grine offene gragc war bagegen nod) jahrelang

ba$ £d)trffal ber 9Jieberlanbc; als dompenfation^objeet f?attc

ja $arl fd)on feit längerer j^clt biefe 3?vomn$cn bcfjanbclt. ß3

war mögtief» erfd)icncn, fie als Xuefiattuttg für ^ilipp'*

<£d)Wcfter SDiaria ju öerwcrtljen ; c$ war als mögüd) U*

jeidjnet worben, ftc wie eine Slbfinbung $ur 8d)üd)hing,

bcS alten £aber$ ben Sran$ofcn 31t opfern. 3al)rclang fjatte

fiarl bie Gnttfdjeibung hierüber in ber 8cr)webc gehalten. 5nb^

lief) erft, 1548, als er in SluSmUntng feinet Siegel über bic

bcutfdjen ^roteftanten nad) allen Letten r)in eine befiniticc

Regelung aller 2>crf)ältniffe in Angriff naljnt, ba traf er bic
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kbeumngSfdjmerc unb öcr^ängntßtjottc Verfügung, ba§ ber ber*

einftige fiöntg twu Spanien mit feinen fpanifdjen unb colonialen

Sejtfcungcn ntdjt nur bie itaüentfdjen ^roötnjcn, fonbem aud)

bie StteberTanbc ju einem $K\id)e bereinigen foütc.

£en granjofen würbe ade 9lu$fidjt einer ihnen twrüber*

cjefjcnb gebotenen Abtretung ber 9?ieberlanbe genommen; bie

beutfdjen ©erwonbten Ratten ftd) mit bem Seftfc ber beutfdjen

S?eid)*tt)ei(c ju begnügen; gerbinanb'S älterer Sohn, ßrjhcrjog

SBartimüan, foütc allerbingä bie ^rtnjeffm 9)?aria, Sarl'S Xodjter,

Ijetmfiiljrcn, aber o(jne baß bie fpanifdje £ame mit irgenbwcld)cm

Sanberbeftfce auflgcßeuert würbe. %n bem 33eft^ ber reiben unb

Müfjenbeu s3?iebcrlanbe wollte Saxi für ben Sot)n jefct auöfc^ttcß=

lidj fchatten. £aä SScrfyältmfi ber Stfieberlanbe jum beutfdjen

9icid)c würbe burd) einen Vertrag auf bem Shtgäburger SKeidjä*

tage jum SWufcen ber 9iteberlanbe neu geregelt. 3n ben cin=

Seinen Ü^eilen ber SWieberlanbe ging be$ fraiferS
s$o(itif am?

Serf, ein einheitliches überaß gültiges Srbrecf)t ju fdjaffen unb

fomit bie 9cad)folge feines ©ofjneS anzubahnen. Unb bem $er=

|Og Don 8t6a#
ber im beutfdjen friege fid) als umfidjtigen unb

erfolgreichen gelbfjerrn neu bemährt hatte, gab Sari ben Auftrag,

Ityiüpp auS Spanien nad) Xeutfdjlanb unb ben -Jciebcrlanben

ju geleiten, bamit bie ganje SBelt jefet feinen 9?ad)folger, „ben

fünftigen grien beS Seitab, bie Hoffnung be« OafjrrmnbertS",

fon s
21ngcftrf)t fennen lernen fönntc.

£ie linterweifung, welche 2llba im Hainen be$ fiaiferS nad)

Spanien überbrachte 1
, enthielt eine flare unb wofyl motim'rte

Darpettung ber europäifdjen fagc unter bem ©cftdjtSpunft ber

faifcrlidjcn Ontereffcn; e$ war eine $)enffd)rift, bie $$t(iW "l

jeber 33e$iel)ung über £arfS £enben$cn ju unterrichten beftimmt

war. 23cmcrFenSmerth ift e$, baß Äarl bamafS noch nidjt bie

1 Sdjon Sanbotml, „Historia de la vida y bechos del em-

perador Carlos V" (1681), II, 475-487, teilte „Aviso o instruccion

del emperador al principe su hijo 41 Dom 19. Januar 1518 mit;

fpäter auch in „Papiers d'etat de Granvelle", III, 267—318, ab*

gebrueft.
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Slbficfjt f)Qttc, autf) bie Satferfrone auf feinen Sofjn $u vererben:

mußte ja bod) baö Saifert^um Don felbft an feinen trüber, ben

römifdjen Äönig Serbhtanb, fallen. SJielmefjr jeigte ftd) in

nädjfter 3eit, baß fiarl'3 SSifle bafjin ging, bem fpamfdjcn

Könige bereinft eine fjöljere Stellung über ben toerfdjiebenen

Staaten ' Stalten« $ur SBefefHguug ber fpamfdj«itaücmfd)cn

Sftacfjt $u öerfdjaffcu. war üorberjalten, bie gönnen unb

näfjern SKobalttätcn ber 2lu$fü(jrttng biefeS ®ebanfcn3 notf)

näfjer 3U erroägen.

£a aber erfolgte öon ^fjtlipp'3 Seite Ginfpradje gegen bie

potitifcfjc Kombination, bie Karl erbadjt fjatte.
1 (2% muß baljin-

geftellt bleiben, ob *ißf)ilipp ganj au« eigenem eintriebe auftrat

ober ob 2l(ba'3 (5tnflu§ ftd) beftimmenb auf ben Sinn bc£

JfjronfolgerS geltenb ntacrjte — mir fdjeint nieleS für bie jtr-cite

Sßermutfmng $u fprcdjen — jcbcnfallö, "^fu'lipp ließ burd) $Uba

bie SSemerfung ergeben, baß eine bent Srj^erjog -Diarimtlian

gegebene fofortige 3uftd)crung ber 9?ad)folge im Kaiferrrjumc ben

unruhigen Italienern 5ln(aß ju Neuerungen unb 3ntrigtten

bieten mürbe; er münfdjte beefyalb aud) bie (Erricrjtung beS fpa-

niferjen 33icariat3 über bie ttatieniferjen 2änbcr auf einige j$i\t

üertagt ju fet)cn. ^tjtüpp ließ barauf fjinbettten, baß er bie

taiferfrone r>ielleid)t für ftd) fclbft in 5lnfprud) neunten mürbe.

$>ie nädjftc SBirfung, bie biefe SBenbung fjerüorbracrjte, mar ba$

Uebercinfontmen, baß für ben Ängenblicf bie SuccefftonSfrage,

foroeit fte ba$ Kaifertfjum betraf, unentfcfjieben gclaffcn mürbe.

•3m Sommer 1548 mürben in Spanien bie Vorbereitungen

ju ^fyilipp'S großer 9?eife getroffen. 3unö(*)flt ^am Sr^cr^og

SMar nacr) Spanien; feine Grfje mit ^fjilipp'S Sdjroefter 3ttaria

mürbe bann am 17. September 1548 in SMabolib gefdjloffen.

Xteö junge gfjepaar, 9ttar unb SDtaria, follte in ^tlipp'S 2lb=

mefcnfjeit bie 9fegcntfd)aft über Spanien führen.

1
©rief»e<$fel sroifdjen 2ttba unb ©ranücKe, iMärjbi« $lai 1548,

citirt üon 3ufte, „Vie de Marie de Hongrie" (neue Slufl. 1861),

8.162 fg., unb ®ad)arb, 5lrtifcl „Charles -Quint" in „Biographie

nationale de Helgique" (1872), III, 787, 788.
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(Sine fefjr in bic klugen faücnbc 9?cränberung bcö fönig*

(id)en $ofe$ ^attc Philipp auf ßart'S 33efef)( am 15. fluguft

1548 eingeführt. 9?ad) bem burgunbifdjen SHufter unb mit

burgunbifetjer ßtifette würbe ber §off)alt Spaniens 1 — fcfjr jum

SWt^faÜfcn beS fpanifdjen $olfe$ — neu eingerichtet; toicle neue

$>ofämter mürben ben hcr&orragcnbften reidjften unb angefehenfren

@ranben (Spanien« jugetheilt. $ln bie Spifce be$ SönigSljofeä

trat jefct ber $erjog uon Sllba; mit ir)m aber übernahmen

toic^tige Soften an bcmfelbeu bie 6ö(me unb Vertreter ber

glänjenbften SlbelSfamilien Spaniens, $. SUba'S Detter &n=

tonio be £olebo, bic ®rafen uon CttoarcS unb oon ßifuenteS,

unb einige 2llterögenoffen $$UtM>'*, 9?ut) @ome$ be Sitoa unb

ber ©raf non Seria u. a. 'ißerföntierje Sejicfjungcn jttnfdjen

bem fpanifd)en Hbcl unb bem jungen dürften mürben bamit ge*

htüpft unb oerftärft.

•Phtüpp am 1. Dctober 1548 bon Sallabolib auf, begleitet

Don einer fef)r großen 3a^ feiner Höflinge unb feiner greunbe. 3

$on Barcelona ging er am 2. 5Wooember in See; am 25. 9?o*

oember langte er in ©enua an. ®r jog bann burd) bie (Stäbte

OberitalienS, überall mit glänjenbcn giften empfangen unb ge*

feiert; burd) £irol unb 3)eutfd)(anb, über Suremburg ging fein

2Seg; am 1. äpril 1549 empfing tr)n ber Saifer in Srüffel.

Sr blieb in ber Umgebung be« 2?ater$ in ben Weberlanben,

na^m bie ^>u(bigungcu ber (Stä'nbe bort entgegen unb begleitete

im Sommer 1550 ben 93ater auf ben 9icicr)$tag in SlugSburg.

1 Sine (SdjilberungM $ofcercmonicüö gibt Slnt. 9*obriguej $illa,

r,Etiquete8 de la casa de Austria" (üttabrib 1876). Wlix ifi bie

große tlngenauigfeit ber chronologtfehen Angaben in tiefem 93ücf)Iciu

feljr aufgefallen.
2 Ueber Philipp'« ^ctfe beftfcen wir eine jeitgcnöffifdje Sr$ählung,

Saloete U (gftrella, „El felicissimo viage del muy alto y pode-

roso principe don Phelippe hijo del emperador don Carlos

quinto maximo desde Espana a sus tierras de la baxa Alemauia"

(«nöcre« 1552). Slußerbem enthält (SaüaÜTs „9fela$ton" oon 1551

manche intereflante ftotij. (Hlberi, I, 2.
f
193 fg.)

Digitized by Google



288 2)ie Sefjrjaljre Wtipp'S II. öon (Spanien.

ffarl bemühte ftd) in biefem 93crfc^r mit bem <5olme, ber

ftd) burd) jtt)ct 3ar)re au«bet)nte, bte poüttfc^c ©ilbung unb

3tc^ung feine« (Erben 51t förbern unb üoüenben; er befprad)

eingehenb mit ihm bie Angelegenheiten ber 2Beltlage unb bte

(Einzelheiten in«befonbcre ber nieberlänbifdjen 3uftönoc un&

Ontereffen; faft täg(id) bauerten biefe intimen ©efprädje {tuet

ober brei Stunbcn. Aud) an ben ©i&ungen be« nieberlänbtfdjen

<Staat«ratf)e« nahm ber ^rinj theil. £ie SRcgentin ber Weber*

lanbe, Sari'« öerwitwete Sdjwefrer 2ftaria, trug ebenfafl« au«

ihren (Erfahrungen jum potitifdjen Unterrichte il)re« Neffen einige«

bei. ©otuel wir wiffen, waren alle öon ber politifd)en @e=

leljrigfett unb Aufmerffamfcit, öon bem ^jolitifc^cit $erftätü>

niß unb Lerneifer ^^ttipp^ befriebigt.

dagegen gefiel ber fpanifdr)c ^rinj ben Göttern, benen er

ftd) zeigen foflte, fcr)r wenig. $5eutfdje unb 9cicberlänber fügten

ftd) öon feinem Jöefen gerabezu abgeftoßen. ^fjtüpp tjattt ba=

matt burdjau« nicf)t$ Seutfeügc« an ftd); ftumm unb fteif war

er in Aubicnjen unb im öffentlichen Auftreten. Wxt ben beutfe^cn

gürfkn unb mit bem nieberläubifd)en Abel tarn er nicht cor*

wärt«; an ben ©clagen ber Herren hatte er feinen ®efallen; ber

in biefen Greifen h*n*fdjenbe ungezwungene £onbc« Serfeljr« war

ihm zuwiber; ihn oerlcfcte ganj befonber« ba« unfirc^tic^c 53err)alten

unb ba« unfird)lid)e ©efpräd) biefer feute, bie er gerabe al«

2)?ufrcr unb Sorbilber ben anbern 33o(f«flaffen vorzuhalten meinte.

jDie Unpopularität be« fpauifdjen ^vinjen in £)cutfd)lanb unb

in ben 9?ieberlanben war bie gutdjt feiner 9?cifc unb feine«

perfb'nlid)eu Auftreten«.

^P^itipp war in ber äußern Grfdjeinung feinem 93ater feljr

ähnlich- @r war eine Fleine, aber wohlgebaute Ötgur mit blaffer

@eftd)t«farbe, h^^^nbem £>aar, feinen, jicrüc^en 3ügen: ba«

9J?erfmal be« r)aböburgtfct)cn ©efdjlecht« — gvoße, hä«9cnöe

Sippen — jeigte auch er*
sW*ipp tätt, burdjau« im ©egenfafc

ju ben ©ewohnheiten feine« Sater«, einfach in ©peife unb

Sranf, mäßig, frei« mit SKüdftdjt auf feine jarte ©efunbfjcit.

Philipp liebte feinc«weg« färm unb $nmf ber gefie; er 50g ein

äußerlich ruhige« jurücfgezogene« feben oor: wo er fonnte, Der*
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mieb er e« feine ^erfon in öffentlichen Äufjügeu ben tlugen

neugierigen 2>olfe« au«$ufcfeen. 9?ur bem 3u«ben be« 23atcr«

fügte er fidj, wenn er bamal« Crinigc« mitmachte, dagegen

war unb blieb er bem finnlidjen Serfefjr mit bem weiblichen

®efd)(ed)t fe^r juget^an. 1 ßr lebte in fefyr engen unb nafycn

Senkungen ju einer öornefjmcn fpanifdjeu $)ame, Donna 3fa*

beffa Dforto, ber ©djwefter be« 9)?arque« bc Slftorga. ^iUpp'«

getube erjagten fogar öon einem fjeimüdjcn Gfyebunbe, ben er

mit ifyr gefdjloffen. 3Mag bie« eine Uebertreibung genannt wer*

ben, fo war jebenfatl« bod) ba« SSer^ättnig <ißf)iüpb'« ju iljr

öon einiger 2)auer: mehrere Sinber foK fte ifjrn geboren Ijaben.

£ic« fjinberte aber nidjt, baß er aud) mit anbern Söeiberu ftd)

einließ, ©erabe au« ber &tit feine« nicberlänbifdjen $lufcnt-

fiatte« fmb mehrere berartige 2)inge un« befannt geworben.

92atürltdr) würbe bamal« aud) über feine SBieberberfjeiratljung

bic( gefprodjen unb fccrijanbelt. SBieberum war Don einer fran*

u)ftfd)en ^rin^efftn bie 9iebe; auf« neue würbe aud) ba« nabar*

rtfdje Gfyeproject wieber in Srwägung gebogen, fiarl empfahl

1548 bem ©oljne gan$ befonber« bie« (entere im $Iuge $u bc=

galten. Slnbererfeit« ftanben jwei Eoufinen ^fjtüpp'« auf ber

?ifte ber Bewerberinnen: fowol eine Üodjter gerbinanb'« a(« bie

£od)tcr be« portugicfifdjen Sönig« äftanuet au« feiner Slje mit

fiar(
T

« ©djwefter Seonor, we(d)e fpäter ben Sran^ofenföntg

Öranj I. gefjeiratfjet, bamat« aber, jum jweiten mal uerwitwet,

ftdj an ben nieber(änbifd)en £of ÄarF* surütfgejogcn fyatte.

fiönig gerbinanb ftrebte mit aller 9)?ad)t banad), eine feiner

Jödjter auf ben fpanifdjen Üljron ju bringen; man mad)te iljm

aud) Hoffnungen. ^ijiüpp felbft fdjien ber povtugieftfdjen Seite

ftdj jujuneigen; nad) einigen Sauren fdjien bie portugicfifd)e

Gouftne SMaria jur 33raut bc« fpanifdjen ^Thronfolger« au«*

erforen 31t fein.

1 darüber äujjevn fid) at(e ^enetianer: SBaboero (1557), £iepo!o

(1563), ©oranjo (1565). $g(. aud) be ®a\)ango$ in bev SBorrebe

feiner Ausgabe be« Söu^e« öon 2)funo$ (f. u.). 2iud) gorneron

l 9, unb SDhiro, „Vida de la princesa de Eboli" (1877), @. 239

fg., Peilen einige f)ierf)tn gcljbrenbe 3>aten jufammen.

$iftorif<f>e* Safäenbucf). SecfiSte 3. II. 19
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28 würbe ju weit führen, wenn wir an bicfcr ©tefte bcn

©ang bcr Serhanblungcn Verfölgen wollten, bie innerhalb bcr

faiferlidjen Samitte über bic 3uhinft ^cr ha^burgifcr)ett SRetdje

bamatö fiattfanben. 1 ^fjtfipp'S chrgeijige Bewerbung um bie

beutftfje Äaiferfrone ^attc eine 33erwicfe(ung hervorgerufen; Sari

^atte ftd) ganj unbebingt ben 93effrebungen be$ ©or)ne$ ange=

fc^toffen. Wxt Dieter Sttüfje fefcte man ben SuntittenDertrag im

9Rär$ 1551 burdj, nad) welchem bie Nachfolge gerbinanb'S im

Äatfertr)um unbefrritten blieb; bann aber fottte nad) gerbinanb

5J3^itipp Deutfeher $aifer »erben unb in feinem ffaifert^um

SWa^imittan ihm 3ur ©eite flehen, in ganj ähnlichem 55cr^äÜ-

nifc, wie e« jtoif^cn Sar( unb gerbtnanb beftanben hatte; ttäty

renb fterbinanb'S Äaiferregierung würbe ffn'tiW a(3 $eid)$=

tricar an ©teile be8 ÄaiferS über bie ttattenifdjen ©taaten eine

Strt t>on Oberhoheit ober Cberaufftdjt führen. (Die ©nwilligung

$u biefer donceffton, burdj welche fterbtnanb auf bie 9lu$=

Übung feiner jfaiferredjte in Statten ju ©unften ©pantenS

rjer$id)tete, fyattz man m^ 2flühe ^erbinanb abgerungen. Sir

fafjen, für bie fpanifdjen Sntereffen tag ba$ Schwergewicht in

biefer auf Statten bezüglichen Sinrichtung. Die SScrbinbung

jttiifchen -Stalten unb ©panten galt e$ mögttd)fr fejt unb bauer*

haft ausbauen, foba§ auch bie Unterbrechung in bcr fpani*

fchen Hegemonie, welche gerbinanb'S Saifcrregierung in bcr

Swifcfjenjeit jwifdjen SarfS unb ^fjWW'S $Regierung$periobe

tterurfadjen würbe, ©pantenS ©tetfung in Statten feinen ©cfja*

ben bringen bürfte.

Die Serabrebung über baä $icariat blieb 3unäd)fi ein @e*

heimni§. Dagegen traf man 'ilnfralten, ^h^W^ unb ü)?ar>

milian'S SBafjt in Deutfdjtanb ooffjtehen ju laffen. ^fber fo

mächtig unb überwältigenb war bcr SBiberßanb, auf bcn in

Deutfd)tanb ba$ „fpanifdje ©ucceffionSproject" flieg, ba§ nidjt

bcn geringften Srfotg bie SWanöoer ber faiferlidjen ^olitif ba*

1 2flan fann bie$ in ben Veröffentlichungen toon £anj, %u$o%
öon Druffel, in meinem S3ucr)e („Äart V. unb bie bentfehen <proteflan<

ten", 1865) verfolgen.

Digitized by Google



33on Dr. Sötltjelm 9Jiaurcnfcred)er.

tontrugen. 3a, ber fpanifd)e Serfucf) fann bietleicrjt al« ba«

SKomcnt angefefjen werben, ba« jur Srfyebttng be« beutfdjen

Sfofftonbe« öon 1552 ba« (Signal gab. Sicher ift, baß ber

Sturm öon 1552 alle Grrpcrintente ber fpanifdjen ^olitif griinb*

lidj öom 93oben £eutfd)lanb« wegfegte.

ffjilipp Ijatte fdjon 1551 feine 3fücffefjr nad) (Spanten oon

bem 95atcr erlangt $u« Otilcffid^t auf bie Verätzungen be«

gamilienratlje« in 5lug«burg fjatte ffarl ben Crjfjerjog 9War>

milian im ©pätljerbft 1550 nacr) Deutfdjlanb Ijeimfeljren laffen;

ber ^ringefjin 2Raria allein würbe barauf bie formelle 33er*

tretung ber fpanifdjen Ärotte übertragen; fte blieb Spanien«

ttegentin bi« gur Sffücffeljr ^fjilipp'« nad) Spanten im 3ult 1551;

benfelben Ijatte ifjr ©emafjl, ber Sr^crjog ÜKarimilian, nacr)

Spanien begleitet, um ftd) feine grau nad) Deutfdjlanb ju Ijolen.

©eitbem flanb wieberum, wie bor brei Oafjren, ^ßrinj ^^ilipp

on ber Spifce ber fpantfdjen Regierung.

$f)iltpp erhielt 1552 ©clegenljeit, feine ©efdjtcfltdjfcit $u er*

toetfen; er braute e« bar)tn, baß er bem ffaifer au« Spanien

Solbaten unb ©etb 3ur Unterftüfcung Itcfern fonnte. £>e?

§erjog öon Sltba mit Dielen fpantfdjen ©ranben eilte bamal«

bem Äatfer ju £ülfe wiber ben Sinfaö ber granjofen unb bie

Srfjebung beutfdjer ^roteftanten. Sari fjatte im §erbft 1552

allen ©runb, mit ben Anftrcngungen ber Spanier unb mit ben

?eifhntgen be« Soljne« 3ufrieben ju fein.

6« iß befannt, wie Ijarte Sdjläge ben alternben Saifer im

3afjre 1552 getroffen. £)cr Slufjfonb in $)eutfd)lanb , ber

(Sinbrud) ber granjofen in Stahringen unb Slfa§, bie fricgcrtfdjen

Unruhen an öerfdjiebenen fünften Italien« — alle« bie« er*

fdjüttcrte be« ffaifer« SRadjtftellung bi« in bie ©runblagen.

tarl felbft würbe immer oerftimmter unb unluftiger; an Sbrper

unb an ©eift war er franf unb elenb. Unb bie Sfjetlnafjme an

ben bcutfdjen Angelegenheiten war ifjm grünblicr) üerleibet. Ta§
er 1552 $u einem 9teligion«frteben 3U3ufttmmen gc3Wungen

toorben, erzeugte in feiner Seele bie 3bee, ftd) öon 2>cutfcrj*

lanb lieber jurüdfaujicrjcn, al« Slefjnltdjc« auf bie Xauer 3U er*

tragen.

19*
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^fjilipp fjatte an bcm beutfdjcn SucceffionSproject für feine

^erfon and) 1552 nod) feftgefjaltcn
1

, er fjatte im iperbft biefeS

OafyreS, als bie Dinge einmal eine etwas günftigerc SBenbung

genommen, fofort wieber eine neue Anregung gegeben; e$ fal)

1553 fo au8, als ob wirflid) bie 1551 fefylgefd)lagene 2Berbung

nod) einmal berfud)t werben foKte. Slber bie antifaiferlidje nnb

antiljabSburgifdje Strömung in £eutfd)lanb war jefct bod) $u

ftarf, als baß neue Berfudjc beffern Srfolg wie früher toerljeißen

ijätten.

Chttfdjeibenb war, baß im Sommer 1553 fowol fiarl'S als

^(jilipp'S 5(ufmerffamfctt unb Sntereffe nad) einer anbern

9iidjtung abgelenft würben. 2llS bie Bereinigung CrnglanbS

mit ^fjilipp'S SKeidje gan$ plöfelid) in ben ®eftd)tSfreiS ber

faiferlidjen ^olitif eintrat, ba war man leidjter bereit, auf

Teutfdjlanb $u beraten.

II.

On ben garten unb fdjweren Schupfen mit granfreidj war

eS für taifer Sari immer eine grage Don ^öd)^cr 93ebeutung

gewefen, an CEnglanb einen 33unbeSgenoffen $u gewinnen. Seit

bem 2D?tSgefd)irf, baS xljn 1552 betroffen, beßrebte bie faifer-

Ittfje Diplomatie ftd) auf3 eifrigfie, für ben Ujr auferlegten

ftranjofenfrieg ftd) bie cnglifdje 2l(lian$ $u toerjdjaffen. 3war

war unter Gbwarb VI. ber ^roteftantiSmuS bie baS englifdje

SolfSlebcn beljerrfdjenbc 9ftad)t geworben; nidjtSbcftowcniger

fjoffte ber Saifer aud) bie protcftanttfdjen Gnglänber in ben

franjöfifdjcn Srieg mit fid) fortreißen ju fönnen.

Söäfjrcnb Sari als ^rotector ber fatfjolifdj 'gefmnten Spriit*

jefftn $)?aria — ber altern Sdjwefter Crbwarb'S VI. aus jener

fpanifdjen Crlje ^einridj'S VIII. , beren ?öfung jum firdjlicfjen

Sdu'Sma ber englifdjen Srone ben äugern Slnftofj gegeben —
mit -großem 9£ad)brutf feiner doufinc bie greifjeit fat!)olifcf)en

©ottcSbienftcS ftdjern wollte, wäfjrenb er barüber in heftigen

1 sögt, bie 2>ocumente bei Druffel, II, 152, 770, 776, 802, 844.
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£aber mit ben proteftantifd)en 9)?ad)tf)aberu Sngtanbä geriet!),

fe(?te nicr)t^bcftoiüentgcr feine Diplomatie ade ©eget auf, $u einer

antifran3öftfef)en Slction baS proteftantifrfje ßngtanb 31t treiben.

Da ftarb unerwartet unb plöfc(id) ber junge Äönig Sbwarb VI.

am 6. -3uli 1553. Sftad) einem furjen -Sntermejjo, ba$ in per-

fönftcfjen unb firdjücfjen Denbcn$en einzelner ©rofcen feinen

©runb gehabt, beftieg ^rinjefftn 9Jhria, bie fanatifcfje Satfjolifin,

ben englifdjen Dfjron. 1

9)iaria fjatte ftetä in Äaifer Äarl ifjren Srcuub unb 93un-

beSgenoffcn gefefjen. 3e£t f)ie(t fic nornefjmftd) firf| an feinen

Äatfj; fte war bereit, burd) ben faiferüdjen Vertreter, Simon

föenarb, ftd) über iljre
s$oütif unterweifen ju (äffen. Die diild*

fuljrung (Sngtanbö 311m SatfjoliciSmuS war ba$ 2ßcrf, au ba8

fofort 3Karia unb ifjr au$ bem (2taat$gefängni§ befreiter Wu
nifter ©arbincr, 33ifd)of üon SSindjefter, ftdj matten. Daß

gleichzeitig ber engfte 5lnfd)(u§ au bie taiferttdjc unb fpanifdjc^olU

tif erfolgen müffe, war bie Aufgabe, bie SKenarb mit großem Sifer

unb mit umftdjtiger @efd)icHid)feit $u (Öfen unternahm. «Schritt

für Schritt würbe fowot ba$ eine at$ ba$ anbere gtel erreicht.

Den fatfjoltfdjen Sifcr ber neuen üiegierung bemühte ftd) Sftenarb,

1 lieber Sparta £ubor bgl. groube unb 9?an?e uub mein 23ud)

„Snglanb im 9ieformationS$ettalter" (1866), <S. 49 fg. ®as biplo*

motifdje Material ift ein breifadjeö: a) 2)cpcfd)eu beö faiferüdjen ©c*

fanbten SRenarb bei @viff et
f
„Nouveaux eclairoissements sur l'histoire

de Marie, reine d'Angleterre" (1766), bei £t)tler, „England under

the reigns of Edward VI and Mary" (1839), in „Papiers d'etat

de Granvelle", 33b. IV, unb in ber „Coleccion de documentos inedi-

tc-8",S8b. III. b)£>epefd|cn ber frangöftfc^cn31gentcn, beriBrübcr ftoaiKcS,

bei ^ertot, „Ambassades de Noailles" (1763). c) #enettamfd)e

',föela$tonen" befifeen wir bon ©orango 1554 unb 'Mti)\tl 1557. Sefjr

letjrreicr) unb fteltenweife fefjr amufant ftnb aud) bie 25epefd)en SKidjicfö

bei griebmann, „Les depeches de Giovanni Michiel, ambassa-

deur de Venise en Angleterre (1554—57)" (1869). (Srcerpte aus

ben 93ertd)tcu ber ^enetiancr überhaupt bringt in $afj(rcidjer unb (cfjr*

teierjer Seife 9*awbon 33rown, „Calendar of State Papers, relating to

english affairs in the arehives of Venice", SBb. 5 u. 6 (1873 u,

1877). $uffattenb ift e$ immerhin, baß ©rown ütm griebmnnn's

®ucf) nid)t ^otij nimmt.

1

Digitized by Google



294 £)te Selmafjre «pijittpp'g II. üon Spanien.

folgenb ben Slumeifungen Sarf$ unb ©ranbeüYS unb ber Sönight

SDfaria, ber pottttfe^cn Sdjmefter be3 ffaiferS, toetd^e fc^on mein*

aU $roei 3aljr$e(jnte an ber Spifce ber SWiebertanbe ftdj bewährt

fyatte, ju größter $orftd)t unb Sefjutfamfeit $u jügeln. Heber*

rafdjeub leicfjt unb glatt öerlief ber firdjtidje SReactionSproccfj.

Sobann fjatte Sari fdjon in ben erjkn lagen nadj bem

Sfn-omuedjfet Flavia jureben laffen, baf$ fie $ur SBefeftigung

ifjrer Stellung einen Regatten fid) ungefäumt matten müßte;

feinen 9?at^ bei biefer fel)r fc^rotertgen ©attenmafyl fietttc er tyr

}ttv Serfügung. 1 $lber mäfjrenb er in (Snglanb nur fcljr leife

taftenb unb ben 23oben ber englifdjen SBerljältniffe öorftdjttg

fonbirenb feinen biplomatifdjen „2todj$" bei Äönigtn ÜWaria

operiren lieg, mußte er fclbffc bamalS fdjon feljr beftimmt, loa«

er wollte: bie 2Bal)l 2ftaria'$ auf feinen Soljn ^fjilipp 3u Icn*

fen, biefer ©cbanfe leitete fdjon im 3uli 1553 feine Stritte.

3>em Sofnte eröffnete er fofort feine Sinftdjten
2

: ba§ ÜKaria

üon ßngtanb bie Slje mit 'fljilipp allen anbern Kombinationen

öorjie^en mürbe, mar für Star! bamalS fdjon fidjer; er gebaute

audj 'ißfyilipp'S Sinn barauf üoqubereiten.

Pn'lipp ftanb bamalS auf bem fünfte, feine Verlobung mit

jener portugiefifdjen ^rinjcffln SKaria, feiner CEoufine, ab$u*

fd)Ucgen. 9?adj längern! Sdjroanfen fcr)tcti feine perfönlidje

Neigung uadj biefer Seite $u gelten, ffart fjatte im Slpril 1553

auSbrücflicf) <P$iGfltt Werbung in Portugal gebilligt. Soeben

mar aud) 'Ißfjilipp'S jüngere Sdjmefter Suana mit bem portu*

gieftfdjcn Jfjronfolger öerbunben; unb bie neue GfjeberJjanblung

fam feitbem in fefnteüem 3U9-
8 ÄÖ 2Hba au« ben lieber»

1 Sari an ftenarb, 22. $uü 1553. „Papiers d'etat", IV
f
56. I

2 Äarl an <pfjilipp, 30. 3uli 1553 (©tmanca«), früher fd)on Don
|

üDiignet, „Charles-Quint, son abdication, son sejour et sa mort au

monastere de Yuste" (1854), benufct. 2$gl. über ba« Portugiese
j

(Sfjeproject bie öerfdfjtebenen iflotijen bei ®a$arb, „Retraite et mort

de Charles V", Einleitung, @. 32, 160 fg.
3

lieber biefe «er^anblungen mit «Portugal benufete ia^ im IMi»

üon ©tmancas ben Sörtcfroed^fcX ber ©ouüeräne fomol al« bie (Sor*

refponbenj mit bem fpanifdjen ®efanbten in Siffabon, 2>on Cut«

<Sarmtento.
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lanben bamals nad) (Spanten Ijcimfefjrte, waren bort alle bem

$lbfd)lu§ geneigt. (Einige Slnftänbe erfjob aHein nod) bic Spar«

famfeit be3 portugieftfdjen SönigS, ber Don ber Sluäfteuer feiner

©djwefter nod) einiget abjuljanbeln fcerfudjte. -3m -Sinti ent*

fanbte beSfjalb $l)ilipp feinen greunb unb ©ünftltng $ut) @ome$
nad) Portugal, um bic ©adje etwa« beeilen, Allgemein er=

wartete man bamalS bic ungefäumte Seenbigung ber ^gelegen*

Ijeit, bie 23efeitigung ber Keinen finanziellen ^Differenzen. $>a

trat bic SBenbung ein, weldje Siftaria'S 3;f)ronbcftetgitng juerfl

bei Äart unb bann bei ^ßfjtlipp Ijeroorrief.

fiarl beeilte ftdj, bem ©ofjnc bic 2Btd)tig!cit ber englifdjen

Ällianj für ben franzöftfdjen Shrteg unb für bie fpantfdje $>err*

fdjaft in ben Dftebertanben auSemanbcr$ufefcen; er meinte, tit

Cntglanb würbe man auf baö alte längft $ur Seite gelegte ^ßro^

ject einer 33crf)ciratfntng ^aria'ä mit üjm fctbft gern 3urü(f=

greifen; er aber wollte jefct fcincnfaüS barauf eingeben, gealtert

ober weltmübc wie er war. ^Dagegen l)offte er in biefem fjatl

ben $>eiratl)$antrag auf ^fjilipp'S ^erfönlidjfcit ablenfen 311

Bluten. Sari erbat ftdj bafycr Don bem <2ol)ne fofortige Ämtbe

über ben <3tanb ber portugieftfdjen Söcrbung: wenn $l)ilipp

nodj nidjt enbgültig mit Portugal abgefdjloffen, fo gab tarl ber

englifdjen 33erbinbung ben 2$or$ug. Unb "Jtyilipp war ganj ber

Sttann, bem ^Bitten be8$ater$ ju folgen, fjier abzubrechen, um
bort anzufnüpfen. 1 SBoIjl fprad) er bic 3bee au$, baß bic

Sfje Sarl'S mit ber englifdjen Äönigin au« öiclen ©rünben

ba« geeignetfte $lu«funft«mittel wäre; aber wenn Sari e$ nid)t

ergreifen wollte, fo war er als geljorfamer ©oljn bereit bic

5rau 3U fjeiratfjen, bic Äarl iijm beftimmen würbe; er bezeichnete

e$ als ein bejonbere« ©lücf, baß SarfS Sdjreiben nod) jur

regten 3eit angelangt; oljne bic neue SluSftdjt, führte er aus,

toürbc er in Portugal jefct cnbgültig fid) gebunben Ijaben: nun

aber nafjm er bic finanziellen Söebenfen unb Weiterungen be$

JfönigS öon Portugal zum 93orwanbc, um bie <5adje nod) eine

SBcile fjinjujieljen; er bradj nod) nidjt ab, ba ja nod) feitfe

1 Wti'W an Äarl, 22. ?Iitguf* 1553 (©imancaS).
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©etüä^r für bie cugltfdjc Gfje üorlag: er f)tett ftd) ctnfhucUcn

bie beiben 2ftögttd)fetten noef} offen.

3n Portugal mar freilief) auef) ein gretcr um ben engltfdjen

tönigSttyron aufgeftanben : ber Infant £)om ?ui$, SatferSarl'3

<2ef)tt)agcr.
1 2Wan machte ju feinen ©unften geltenb, ba§ er für

SWarta ba$ paffenbe $Htcr f)abe, baß er a(3 ein tüchtiger Wann

ftd) mefjrfad) fd)on erprobt, baß er als cnglifcfjer fiönig£getnal)l

burd) ntdjtS öerfjtnbert fei in (Sngfonb bauemb ju refibiren.

©erabc burd) tarf$ SBermittelung foüte bie« etngefäbelt wer=

ben. $lber Äarl entjog ftd) mit ^öf (ic^cn Söorten biefer 3Us

mutyung; unb aU in (Sngtanb bie Grntfd)etbung gefallen, fpradj

er ftd) rütfljataloS gegen bie portugieftfdjen Slnfprüdje au«,

©anj äljnlidj befyanbelte Sart bamat« feinen 93ruber ^erbtnanb;

aud) üjm nmrbe e$ jum 93enmßtfetn gebraut, ba§ toor ^(jUtpp'S

3ntereffen bie SBünfdje ber anbern SBerwanbten jurücfjutretcn

fjätten.

3n Snglanb Ijteß e$, bie Königin Ijabe tfjrem ^ertuanbten,

bem jungen Sourtenat) ir)re Neigung gefdjenft: mächtige

ntfhr, öor allen ©arbiner, uriinfdjten t(jre £etratf) mit einem

(Sngtänber. 2WcS bie« aber ernrieö ftd) batb als nnbc*

grünbet unb au$fid)t$fo$. ©djon nad) ben erfien Slnbeutungen,

bic iljr 9?enarb Anfang (September machen fonnte, nmrbe tf)r

Sßtlle ffar; fte erttärte mit 9?ad)brucf, baß fie nidjt au«

£tebe$(uft ober 311 iljrem Vergnügen eine @lje fud)e, nein, nur

im S)ienfte ber ©ad)e, ber fie i^re Regierung gemeint, mar fte

geneigt ba$ (5fjejod) ju tragen; fte naljm aber mit erftd)t(id)er

greube ben er(t nod) berfjüllten, bann aber audfj birecter gefiel

ten Antrag SaxV$ entgegen, ber als SBerbcr für feinen Soljn

auftrat. $)afj ba« ^Parlament über eine SSttte berietfj, fte $u

einer engüfdjen $eiratlj ju treiben, beftärfte nur tfjren Gntfdjütfj:

fdjon am 30. Dctober erttärte fte, gtetdjfam nrie üon ©Ott in-

fptrirt, mit ent()uftafHfd)cn Sorten, ba§ fte ^fjtlipp, unb nie»

1 SBerid)t @armiento'8 Dom 31. SCuguP, ©abreiben be8 Infanten

Suis an tarl öom 31. Sluguf*. ©anniento^ ^reiben an $f)iu>P

28. Cctober 1553.
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monb anberS als ^fjilipp fjeiratfjcn wolle. Den Teputirten be$

^arfamentö erteilte ftc am 17. 9?ot?cmbcr eine fjeftige 3i*rcdjt=

tocifuitg : ifjr SBifle war nidjt fo leidet ju erfc^üttern.

Katürlid) fonnten nun bie offiäeöen (Schritte erfolgen. £>te

portugieftfdjen SBerfjanbtungen würben öon Wnpp befinttto ab*

gebrodjen 1 unb g(cid)3eitig mit ber 3"ri^na^mc & cr fpanifdjen

Bewerbung Ratten bic
s

Vortugiefen aud) bic Eröffnung ju fjören,

baß au$ ben Hoffnungen bc$ Infanten ?ui$ nlc^t« werben fönntc.

ÜRit frönen $erftd)erungen ewiger Sreunbfdjaft würbe bie ^ßiffc

Ucr3ucfert ; aber wie eine 93e(eibigung empfanb ba$ portugicfifdje

Äönigäfjauö bod) bie iljni wibcrfafjrene 23efjanb(ung. 23efonbcr$

jene ^rinjefftn SHaria, bic fid) ber Hoffnung, ^fjilipp'S grau

$u werben, gern Eingegeben, war über ben ifjr ertfjcitten

ßorb fef)r aufgeregt unb entrüftet. S$ beburfte energifdjer

3"rebc ifyrer SJhttter ?eonor, bie bei Sart weilte unb

unter itarCS Sinfluß ftanb, cfje ftd) bie betrogene ^rinjeffin

beruhigte.

3m 3)cccmber fdjicfte ber Saifcr ben offteieflen SBrautwcr*

ber nadj Sonbon, ben ntcberlänbifdjen ©rafen (Sgmont. Äm
12. 3auuar 1554 fjatte er feine $lubien$ bei ftönigin SCRaria.

SKit ben cngtifrfjen Sftiniftern berfjanbclte Sgmout ben öf)et>ers

trag. galt ben Gngtänbcrn, bie ©elbftänbigfeit ifjrcS 9?eid^c«

ftdjeipfteffcn. Sorfe^rungen würben reid)Ud) gegen jeben S5cr=

fud) be$ Spaniers getroffen in bie engüfdjcn SttegierungSge*

fdjäfte fid) einjumifdjen; felbft im fran$bftfd)=faiferttdjen Stiege

fofltc Sngtanb feine freuubftdjen 23e3iefjungen ju granfreid) fort*

fefcen bürfen. Sttaria behielt fid) bor, ifjren ©atten niemals

außer ?anbe£ begleiten ju nüiffen; ein Sofjn au« biefer Sfje

Würbe Gngfonb erben unb mit Gnglanb bie ^icbcrtanbe ber*

binben, unb wenn ^iüpp'S fpanifdjer Srbe, ^Jrinj (JarloS, jung

ftürbc, bann foflte aud) Spanien bem Sprößling 3Karta'S ju*

1 ÄavI an bie portugicfifdje Äönigin, an ben 3nfanten ?ui$, an <2ar*

wiento bom 21. 9?obember 1553, Wtfpp an (garmiento com 12. $>e*

cember, 8armicnto'S S3cricf»t oom 23. 2)ecembcr 1553.— 3nfftuction für

3uan $urtabo be SDfenboja, nad) Portugal bom 14. 9Jiära 1554.
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fallen. 2J?an muß urteilen, bie Vorteile bc$ GljecontractS

waren fdjeinbar auf englifdjer ©ette; aber wenn nur erft ^iüpp

feinen gufc in bic cngttfcr)cn 3uftänbe fjineingefdjoben, fonnte

man boer) auf einen $urd)brud) jener fünfiCtc^ öerclaufulirtcn

Gctjranfen rennen.

©eljr unpopulär war in Gngtanb bic fpanifdje SBerbinbung.

©ewattig wud)S bic Grregung unb Abneigung ber ©eifter in

GEnglanb. £>ie franjöfifdjen Agenten fd)ürten unb fyefcten unb

fpenbeten ©elb: e8 fam im 5ebruarl554 ju einem Slufjtonbe,

ben cor allem ber pcrfönlidje üDtutf) unb bie öntfdjlojfenljeit

'SRaria'ä bejwang. Die Gdjwefter ber fiönigtn, bie proteftan--

tifdje Glifabetf;, foÖtc tr)rc $anb im ©ptele gehabt Ijaben; aber

e8 fonntc iljr nid)t$ Strafbares bewiefen werben. CElifabctlj

blieb neben SHaria'S Sljron aufregt fielen, gleidjfam eine

lebenbige SSarnung unb ÜKaljnung bor ber 3ufanft.

3m SRärj 1554 erfd)ien Ggmont jum jweiten mal mit ber

faiferlidjen 3uf1timmun9 8U &cm £eirati)öüertrage. 3)ie feier-

liche Verlobung gefcr)ar) am 6. 50lärj. darauf erlangte bie

Regierung aud) bie 3«ftintmung be8 engtifdjen Parlament« am

12. äpril ju bem ßljet>ertrage ber Königin. Ggmont fjatte üjr

fdjon bie ©cfdjenfe be8 $aifer$ überbradjt. Vorfefjrungen unb

Vorbereitungen für beä fürftlidjen Bräutigam« Srfdjeinen auf

engltfdjem 53oben würben getroffen, — im §od)fommer 1554

fottte er bann fetbft mit ^Pomp unb ^radjt feinen 6tn3ug Ijal--

ten. 3m 9ttai ging Ggmont mit ben Urfunben nad) Spanien.

SDirecte SreunbfdjaftSoerftdjerungen taufdjtcn 'jSlu'lipp unb Tlaxia

bamalS miteinanber au$, ^^ilipp burd) bie ©enbung be$ 9Karque$

be las 9caoaS, SDiaria burd) bie Sttiffion be8 ©rafen »on

Sebforb.

©rofje S3ovftdr)t war immerhin nötfjig erfdjienen, wenn ber

frembe gürfr ftd) in bie SWttte ber ßngtönbcr wagen foOtc
l

i

1 Instructions donnees a Philippe prince d'Espagne. „Pa-

piers d'etat", IV, 267. Äarl ermahnte feinen @o!m nodj be»

fonber« burd) ©abreiben üom 1. Slpril u. a.: „Dizenme que passan

mugeres casadas en vuestra compania y de sus maridos, las
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feine fpanifdje ^Begleitung fonnte nur eine tteine fein; fo würbe

iljm anempfohlen, unter feinem ©ewanbc in Gngtonb eine Lüftung

^tragen: e$ war beutlidj, man füllte ftd) nid)t gegen einen fdjtedj»

ten Streif Don englifdjer ©eite geftdfjert. 3m einzelnen erlieft

ißfjiUpp genaue SRatfjfdjläge für fein Serljatten: er foHte afleS

aufbieten, ftdj populär ju machen , ben ©rogen fd)mcicr)cüi unb

Oefdjenfe barbieten, bem Sotfe in öffentlichen Demonftrationen

fid) geigen; e8 Ijieß audj, ?l)ifipp follte ficij bemühen, bie eng*

lifdje (Spradje ju lernen, wenigfknä einige Komplimente unb

Lebensarten berfetben fidj aneignen. ferner würbe borgefd)rteben,

ba§ fein ©efolge feine fpanifdjen tarnen mitbringen bürfte,

toenigjkn« für ben Anfang nid)t, bis man erft ben englifdjen

Soben fennen gelernt; — ob biefe SBeifung ftcf) auf fpectetle,

in ^iftpp'S ©unft fre^enbe tarnen in erfter Sintc bejog, ober

ob fic eine mefjr feine Begleiter angefjenbe Verfügung war,

tuage id) nidjt ju entfdjeiben. 2)aS ©efotge ^ßfjittpp'S war

nidjt burd) feine Shtyaljl, woljl aber burdj ben Sttang unb bie

Sebeutung feiner ©enoffen gtänjenb jufammengefe^t: e$ gingen

mit bem ^rinjen ber ©erjog toon Sllba, ber ©erjog öon SD^cbt»

naceK, ber SftarqueS be taS 9?aöa3, bie ©rafen üon Sljindjon

unb SDlioareS unb Seria, unb ber perjönftd)e greunb ^ßfjiUpp'S,

Lut) ©omej, ber öon allen SWenfdjen am unbefdjränfteften fein

perfönlidjeS Vertrauen genoß. 2lud) feinen ©ecretär ©onjalo

$ere$ nafjm ^fjilipp mit ftd).

Önjwifdjen war am 2. 3anuar biefe« SaljreS ber portu=

gteftfd)e Äronprinj, ^3^111^^'« (Schwager, geftorben. Die ^rin*

JtfjUt 3uana ^atte brei äöodjen nad) bem £obe ifjreS 2Kanne8

bem bringen ©ebafiian baS ?eben gegeben: üjm gebührte in

Portugal bie Ifjronfolge. ^Ijiüpp bemühte ftd) barauf Gnbe

9)tärj burdj Suis SJenegaS bie ©djwefto bagu ju bewegen, baß

fte ifjre SRcftbenj nadj (Spanien toerfegen unb einftweilen in

feiner Slbwefenfjeit bort bie ©efdjäfte ber SJerwattung über

ouales tengo que seran peores de governar y concertar con las

inglesas que soldados; mirad si seria bien hazerias pasar aca,

hasta que las cosas de alla tomasen mas asiento."
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nehmen wolle. 1 3uana fügte ftdj bem ©unfcfje be$ SBruberS;

ftc Farn im 3uni in ifjre §eimat, an ber ©renje Don ^tlipp

perfönHc^ empfangen. £er 93ruber übertrug ifjr barauf bie

Regierung (Spaniens, c^c er felbft Spanien berließ. (Sine Sn*

jaljl ber erfahrenden (Staatsmänner unb Beamten flcHtc er

iljr jur Seratfjung an bie (Seite, üor allen ben gefer)äftg=

Funbigen ^räftbenten halbes, ber feit furjem @rjbifc^of üon

(SeöiCta geworben, unb ben ©ecretär 93a«que$; neben ifjnen

füllten in ben üerfdjiebcncn Steigen oc$ <Staat$bienfle$ ber

9D?arquc$ öon 9ftonbejar unb ©arcia be Xolebo, Sllba'S Detter,

unb ber im Jribentiner ßoncil fdjon erprobte £octor 33elasco

bie (Schritte ber ^egentin leiten.

2lm 11. -3u(i ging bie fpanifdje ©efeUfdjaft in (See; am

19. lanbetc fte in (Soutfjampton, öon ber engtifdjen glotte unter

£owarb bewiHFommnet. 2
'ißfjilipp machte ftd) jene ifjm erteilten

$erf)altung$regeln ju Sfafce; nod) t>on ber (Seereife Franf,

leerte er einen pumpen engliferjen 33iere$, ba$ er „englifdjen

2Bcin" fd)erjenb nannte: bie ßuneigung ber (Snglänber trachtete

er ftd) bamit ju gewinnen. @r war fo liebenSwürbig, alt er

nur fein Fonnte. Sftan fefcte bann ju ^ferbc bie 9?eife fort;

ttytlipp nafjm cnglifdje ?eben$fitten an unb legte fte aud) feinen

fpanifdjen greunben auf. Äm 23. 3uli erreichte er 2Bin*

erjefter, wo 9Waria feit bem 22. auf ifjn wartete, äbenbö be*

gegneten bie beiben ftd) $um erfien mal, ber ftebenunb$wan3ig*

jäfjrige 'Sßrinj. feiner acr)tunbbrei§igiä^rigen Verlobten — er

1 (Sabrera, $3b. I, &ap. 5 (€5. 17—19).
2 $l)ilipp'« englifd)cr Aufenthalt ift öon »ergebenen Spaniern

gleiefoeitig bargeftellt worben : 1) 3uan be$araona, „Viaje de Felipe II

a Inglaterra", gebrueft in „Docum. ined.", 1, 564—574. 2) Slnbre*

2ttunoä, „Viaje de Felipe segundo a Inglaterra" (3aragoga 1554;

im Auftrag ber Sociedad de Bibliofilos espanoles mit üerfiiebenen

anbem SBeridjten neu abgebrueft öon ^. be ©attango« 1877). 3) Sud}

eepuloeba (II, 467—510) gibt einen originalen Eertdjt. Augerbem

bienen bie in „Docura. ined.", III, 519—536, oeröffentlidjten fpamfdjcn

unb bie oon «rown unb griebmann herausgegebenen üenetianifäen

«riefe (f. o.) al« ©runblage unferer Äenntniß ber intimem Eetail*.
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ein f)übfd)er, jicrlicher, im Äuffietgen begriffener Oüngling, fie

eine fcr)on oerwelftc, früh gealterte, feineSwegS ^übfe^c $)ame,

bic aud) burd) ir)re fileibung e$ abfolut ntdjt oerfranb, bie fdjott

jdjtoinbenben Sörperrcije $u öerbeefen ober $u erfefeen. ^ß^tüpp

rebete fpanifdj, wa$ Flavia öerftonb ; fte fprad) franjbftfd).

^Ijilipp tljat fo, als ob er engtifd) ju lernen gebaute, er er*

regte großen 33etfatt ber ^öpfd^en ©efeflfdjaft, als er bei ber

^orfrettnng ber ^ofbamen eine nad) ber anbern, feinen £mt in

ber $>anb, mit einem Suffe begrüßte, enblidj, am 25. 3uti,

föurbe baS ungleiche ^aar getraut.

Sei ber $oc^jeit würbe burd) einen SSeöoUmäd^tigten SarfS

bie Urfunbe oerlefcn, burd) rocldje ftarl, um ^Pt)iUpp im SRange

feiner grau gteid)äujrellen, it)m bie Srone oon Neapel über*

trug; gleichzeitig würbe Philipp jefet aud) bie Verwaltung be$

§erjogthumS 2)?ailanb eingeräumt, beffen Söctelntung er ja fdjon

fett oielen 3a^rcn befaß: ifjm war bamit bie Regierung unb bie

Sorge für bie italienifdjen SSeftfcungen beS SaiferS anvertraut.

3a) fomme auf bie weitere Söebeutung beö ©djrittcS jurücf —
bamalS würbe bie foeben erwähnte SRüdftdjt, ^ßr)ilipp ben fönig«

üdjen $Kang felbfl $u$uweifen, als baS 2Kotib beS tatferS be*

jeicr)nct.

Senn ^P^Uipp bei feiner erften Steife burd) feine ^od^müt^tg

uigefnöpfte Haltung fid) wenig greunbe erworben, fo mußte alle

SBelt ir)m jefct baS 3eu9n^§ 9 e&cn
f
D06 c* flc*j rebtidfj bemühte,

in Snglanb fid) populär 3U madjen. Niemals in feinem Sebcn

ift ^P^ilipp wieberum fo aus fid) heraufgegangen, als er eS ba*

mal« 1554 in Gnglanb über fid) gewonnen, greunbtidjfeiten

unb (2d)meid)e(cien unb ©cfdjenfe fpenbete er bem englifdjen

8bcl in retdjftcm SDfaße; er machte für ben Moment immerhin

ftd) bamit einen 2lnr)ang, wenn er auch fich eine bauembe ©tüfee

feiner ^ßolittf in Crnglanb trofc aller 2lnftrengungen nicht er*

obert hat. £>em Äaifer würben VftQw'l @d)riffc eingehenb

berichtet, ©ein ©taatSfecretär, Francisco be Srajfo, beS SoboS

Nachfolger, fam im £erbft $ur 93erathung t>erfd)iebener Singe*

legenfjeiten ju ?l)ilipp; als er nach ©niffel heimgefehrt, erftattete

er Sari unb feinen Staatsmännern ausführlichen Seridjt über
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^(Mjilipp. Unb j?art bezeugte laut unb wieberfjolt feine 3ufrieben=

Ijeit mit bem @of)ite; er erfannte eS an, baf? ^fu'tttop waljr*

Ijaftig ftd) gewaltig ju feinem 93ortf)eil in ben lefcten Safyren

toeränbert Ijabe.

Sludfj in ben — ba$ mu§ man $ugebcn — etwa« fdjwierigen

unb peinlichen Sejiefjungen jur ©attin benahm ^J^iüpp ftd)

correct unb 3ur 3ufrieben$eit ber intereffirten ^erfonen. 1 De-

monftratibe Äeufjerungen üon Siebe unb &MRäflÄt tonnte nie*

manb öon tym erwarten; mit ©rgebung ertrug er biefen ffeldj,

fagte wenige Sage naef) ber $odjjeit öon iljm fein Sertrauter

Stuty @ome$, ber it)n auf biefe 3?erljättniffe fdjon borbereitet

fjaben ftd) rühmte; er war unb blieb ftdt) beffen bewußt, ba§

er nidfjt au$ ftnnlidjer Suft $u biefer ©je gefdjritten, fonbem

biefater)r um Snglanb bem ÄatljottciSmuS wteberjugewinnen

;

er berfiaub e8, über ba$, wa8 ber Königin an Zeigen mangelte,

mit Anftanb Ijinwegjufommen. Sr erregte {ebenfalls, ba§

Sftaria mit fyn fefjr jufrieben war unb ba§ fle nadj wenigen

Sagen SBorte ber Siebe unb ber 3^*^^ — bit cr f°9ar

einmal erwibert t)aben fott! — an iljn richtete. 3m Dctober

begann man ftdj juauflüfrern, baß bie fiönigin guter Hoffnung;

fte nafjm bamate ifjrem ©arten ba$ SSerfpredjen ab, baß er in

(ünigtanb au$r)arren würbe, bis fte ben erfeljnten unb erwarteten

£t)ronerben jur SBctt gebradfjt t)aben würbe.

3n biefer &tit gewann audj ^fjittpp auf ben engtifdjen

(Staatsrat!) unb bie engtifdje ^oütif einen fühlbaren (5influ§.

$)ie SReßauration be$ Satt)otici$muS machte bie beften gort-

fdritte, unterftüfet unb geförbert burd) ba8 perfönttdje SBemiifjcn

be8 fönigüdfjen ©emafjte. Dabei berfuljr WKpp aber fo ge*

fdfjicft, ba§ er feinen 6influ§ auf bie engttfdjen Angelegenheiten

gu verbergen fudjte; fdjeinbar blieb er parteilos unb neutral;
s

1
föuto ©omej an (Sraffo, 26. unb 29. 3uli unb 12. STugufi 1554.

— „Docum ined.", III, 526-531. Äarf banfte töuto ®onte$ für biefe

SBericljte, unb „el cuidado que teneis de acordar y enderecar las

cosae de manera que todö vaya bien!" (©im. öom 1. September

1554).
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fd)einbar nufd^tc er fid) in bic SanbeSrcgterung nid)t ein. $cnnod)

fanb er Wxttd unb 2Bege, bie Haltung ber einfluf$rcid)fien

englifdjen üftinifter nad) feinen ©cftchtSpunften ju leiten.

3um SBerfc ber $atf)o(iftrung Sngtanbö ^atte ^^itipp au$

Spanien ftd) (eifiung$fäf)ige Reifer mitgebracht. Sein SSeidjt*

toater gratj ^>cbro be daftro, SBifdjof öou Satamanca unb

halb nac^^er t>on Cttett(a
9

unb neben ifjm bie als theologifdje

Kämpfer fd)on erprobten Sttonfo bc daffro unb ^Bartolome

Sarranja erwiefen aud) ^ier fid^ als tljatfräftige, erfolgreiche

Sße^euge fat^otifd^cr s$ropaganba; etwas fpäter fom aud) bcö

SaiferS früherer 5öetc^tt)0tcr ^ebro be Soto nad) Gnglanb. £>iefc

Spanier fhreuten neue Saaten unter ben Sngtänbern au$.

316er fte waren ebenfo eifrig unb unermüblidj, ba$ Unfraut be$

?roteftanti$mu$ au$ bem 53oben ©ngtanb« au«utrotten. Unter

fpanifd)er ?eitung begann jene fdjauberljafte, Mutige unb feurige

Verfolgung ber ^roteftanten, we(d)c in ber (Erinnerung ber

Sflenfdjen SKaria'S furjer Regierung ben Metbcnbcn ßfjarafter

aufgeprägt tjat.

Sd)on fofert nad) SMaria'S Regierungsantritt war fat^otifc^er

©otteSbienft in (Sngtanb faettfef) wieber eingeführt worben.

516er bie angtifanifc^en ©efefce waren noch nicht abgefdjafft,

unb bie Bereinigung ber engltfdjen Äird)e mit ber römtfd)en

^Mutter war formell noch lieber üoKjogen. ©(eich an*

fongö fjattt man Sinteitungen ju biefem Ga^wecfe getroffen;

man ^egte auch nirgcnbwo 3wcifc*f Waria auf bie öotfe

Unterwerfung GEnglanbS unter baö ^apfftfjum Einarbeitete,

Slbcr S3orfid)t unb Sefmtfamfeit waren boch öon Anfang an

bieten ^otitifern unb Sirdjenpotitifern notljwenbig erfchienen.

?angfam würbe bie Straße 3Wifd)en Rom unb Sngtanb geebnet

unb zugänglich gemacht.

Schon im 5luguft 1553 fjatk & er ? aPß Den a^cn en9
s

lifdjen (£arbinal ^o(e a(8 Vermittler für bie Rebuction (£ng=

lanbö auSerforen. ^Sote fetbft ^attc bamatS fowol ben $apft

als bic engüfehe Sönigin mit überfehwengttd)en grotbengrüßen

überfdjüttet; tiofl (Sifer wollte er ftch in bie ihm 3Ugcbad}te eng*

Kfdje Arbeit [türmen. Hber Dom faifertid)en $ofe in Srüffel
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würbe ifyrn fofort größere Mäßigung anempfohlen unb etnge--

fd)ärft. £>er päpftlic^c ?egat in 33rüfiel, £)anbino, ber ftd)

mit fiönigin 9ttaria oljne 3cttt)erluft in 33e$iefjung gefegt,

mahnte aud) in 9Waria^ tarnen $u t>orfid)tig abgemefienen

Schritten in Gnglanb. ©anj in bemfe(6en Sinne äußerten ftdj

bie faiferlidjen Sftinifter; burdj übereifriges, ^aftigeö 3u9retfen

wollte man ben fdjließlidjcn Grfofg fatljolifdjer ^oKtif nid)t ge*

färben. ©0 würbe pole'S englifdje Negation $unäd)ft in bie

gorm gefleibct, baß er als päpftlicl)er ?cgat $um Äaifer nad)

93rüffel gcfjen fottte, eine griebenStjermittelung jWifdjen fiarl unb

granfreidj $u fcerfudjen. 3n 5Brüffe( foflte er ben geeigneten

2(ugenblid abwarten, um in bie ©cftaltung ber englifdjen 33er-

fjältniffe eingreifen ju fönnen. 1

GS Ijanbelte fid) um einen förmlichen 2lct firdjlidjer 2(uto*

rität, burdj welchen eincrfcitS GnglanbS Unterwerfung unter bie

früher befeitigten fiirdjenorbnungen unb fiirdjengefefce neu feftge-

fteöt, anbererfeitS aber aud) ber päpfUid)e Sann, ber baS fefcerifdje

3Solf $€htrtdj'6 VIII. getroffen, toon bem wieber gläubig geworbenen

üfeidje ütfaria'S jurürfgenommen werben foflte. $3orauSfefcung

war bafür natürüdj bie Sefeitigung ber anglifanifdjen unb pre^

teftantifdjen Sirdjengefefce ber legten Sahrjefjnte. £)abei aber

ergab ftd) öon öornr)erein, baß man auf eine große Sdjwierigfeit in

Gnglanb fettfi ftoßen würbe, wenn man bie ßurürfgabe aller ber

englifdjen Äircfje entriffenen fiirdjengüter forbern wollte: Ijicrm

galt cS ein Kompromiß üon öornfjerein ins Sluge $u fajfen.

Unb es war bie faiferlidje Diplomatie, bie nadj beiben Seiten

Ijin mit großer jietbewußter Umfid)t eine Vereinbarung jtoifcrjen

9?om unb Snglanb herbeizuführen unternahm. Sftod) einmal

(eudjtete Sarl'S (Stern f)eH in biefer 93err)anblung ;
überhaupt

erwarb ber @ang ber englifdjen Angelegenheiten bem alten $0«

litifer noer) einmal großes Slnfefjen unb fccrfdjaffte ir)m fettfl

noc^ einmal baS ©efüfjl freubiger @enugtt)uung.

1 $gl. bie 3af)treirf)en ©ocumente über pole'S Negation Bei

Erown, V, 383, 387, 403, 407, 410, 413, 418 u. f. W.
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grft als Philipp in ßngtanb guß gefaßt fatte, ^iett mau
c$ für angcmeffen, in bcr fird)lid)en grage öorjugeljen; bettn

auf ^fyilipp'S ftarfen Ärm rechnete man bei beut 3Berfe, baS

man nid)t als ein leidjteS angefef)cn hatte. Unb Philipp bc--

njtciS in ber ftüfjrung biefer Angelegenheit fjinreidfjenbeö öer-

ftänbniß für praftifdje $olittl ST?ic ^ole erteilte päpftlidjc

Vollmacht festen fowol bem Saifer als £önig %^iüpp eine ,ui

engbegrenjte; bie Angelegenheit bev englifd)en Sirdjcngütcr war

in i(jr bem ßrmeffen beS Legaten anheimgeftellt, aber bie 23orte

hangen fo, als ob er ntdjt aud) 3U111 2$er$idjt auf eine 9?ücf=

ijabc ber @üter ermächtigt wäre, ©crabe auf biefen $er$id)t

legten Sari unb Philipp ben größten äBertf), pe fürchteten, baß

eine etwaige ganje ober t^ethüeife 9fütfforberung pole'S neue

Unruhen unb ©djwierigfettcn öerurfadjen würbe; fie verlangten

jebenfallS, baß jeber einzelne (Schritt pole'S erft mit ihnen uev=

einbart werben müffe.
1

Sari unb ©ranüclle beantragten alfo für %>ok eine C5r=

Weiterung feiner 33ollmad)t; fie ließen bieS in 9fom forbevu.

^Ijilipp'S 33emerfungcn jieltcn auf baffclbe (inbe hin. Philipp

Idjtcfte im Dctober 9ienarb ju ^ole, mit ifyn fid) über fein

Auftreten 3U öerflänbigcn. ^ole machte, waS ifm anging, feine

Umftänbe: cS galt als ftd)er, baß man ben prioaten Seffern

engtifdjen SirdjenguteS uidjt bie 9iücfgabe auferlegen wollte;

?f)t(ipp unb 3)?aria Ratten für ftdj 3ugefagt, baS was nod) in

ber $>anb ber Jirone wäre, ohne weiteres ju reftttniren. Auf

®runb biefeS SompromiffeS fdjritt mau jur Action, ofjnc bic

auSbrürfüdje ©utheißung 9?omS abzuwarten. Unb man täufdjtc

fid) nic^t: nadjträglid) lief beS ^3apfteö »iUtgung ein.

Unter ftarfer Sccinfluffung burd) bic Regierung würbe im

October 1554 ein neues Parlament gewählt. $>affelbe faßte,

1 $gl- bie 2>ocumentc bei SBrown, ©. 573 , 578, 581, 584—592.

tfarf* unb ^ilipp'fl Anweisungen an ben ©efanbtcn in ftom, 3uau

SHanrique be £ava, 19. Cctober; äarl an $f)ilipp, 20. Cctober;

WlW* Antwort burd) dvaffo, 16. Wcöanbev 1554. (£imauca$.)

£iftoriicf)ca Jafdjcnbud). Geeste II. 2«)
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nidjt ofyne perfönüdje Sinmirfung ^fyiftpp'ö *, bcn non ber Srone

geroünfdjten SScfc^tuß bev Unterwerfung unter 9iom. Xarauj

fonnte bann am 24. ftooember ^3o(e in (fngtanb erfdjeinen, aß

3?ote beö firdjüdjen griebenS, als Präger bc$ päpftüdjen

Segens. 8m 30. 9?oöember nafjm er ba$ bußfertige engüfcfje

53o(f wieber auf in ben <2d)o3 bcr fatfyolifdjen Sirene.

Die Königin fjatte ^ole mit ben ©orten begrüßt: „Ave

Maria — benedictus fruetus ventris tui"
f
mit äfmUdjen ^(jrafen

fjattc er bem ^apfte ^fjilipp'ä ßntfdjlujj gepriefen, „biefer eng*

üfdjen Oungfrau ©attc unb ©ofm ju werben", inbem er in

fefjr anftöjjigen SBenbungen einen $erg(eid) $wifd)en ^f)iü>p

unb — 3efu$ (£f)riftu$ 30g.

X)ama(6 fdjien bic erfte unb midjttgfte Arbeit bc£ fpantfct)eit

v
J$rur

5
en in Snglanb getrau. $arl berief ben Sofyn ju jlcf) an

bcn nicbcrfänbifdjen £of; immer bringenber mürbe biefer SRllf;

burd) ^fjiüpp'S Uebernafymc bcr ftegierungSgcfdjäftc fctbft oon

feiner 33ürbc entlaftct 311 werben, war ber 2Bunfd), ber SarCä

perfön üd)c ©efüfjlc unb ©ebanfen immer majsgebenber befyerrfdjte.

13()ilipp üerfprad) bem SBater feine Slnfunft, fobalb erft feine

ftrau iljm ben englifcfyen ^rinjen gefdjenft fjaben würbe.

%u\ bic$ üerf)ei§ene unb erfcrjntc (Srcignig fpannte bamatö

fiefj bic $lufmerffamfeit (fngfanbö unb ber ganjen SBelt. Tie

xjanje (Srrungenfdjaft ber fpanifdjcn ^oütif blieb unfidjer unb

fdjwanfcnb, folange nidjt auf eine längere Dauer bcr bamaügen

Regierung geredjnet werben fonnte. 93üeb Sftarta'S Sljc finber*

lotf, fo war tr)rc $albfd)weftcr CEüfabctr) bic Srbin iljrcr ftrone;

CSCifabctr) aber ljulbigte proteftantifdjen Neigungen; ir)rc £f)ron=

befteigung mußte alfo einen grünblidjen Umfdjmung aller eng*

1 (Sabrcra, ^b. I, Äap. 6, ©. 25 tfjeilt eine SKebc mit, weldje $f)ilipp

oor bem englifd)en Parlament bei biefem 2lnlaß gehalten fjaben fofl.

5d)on <ßrc$cott bemerfte, cö wäre ein SBunber, wenn bie (Snglänbev

fc*eu ßö'nig oerftanben fjätten — er fpradj nur fponifer) ! (Sä ift nidjtä

als eine ©tilübung bc« Tutors, ©epuloeba f)at Don derartigem nidjt*,

im übrigen tf* gcrabe feine @r$äl)(uua. eine rcajt ocrftänblicfje unb gute.

Ü>g(. über bie 8ad)e ben fpanifdjen ^erirfjt oom 3>eccmber 1551 bei

aRiifto3*®aijaw0O$, 8. 12.")— 139.
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Kfdjen iBerljältniffe nad) fid) äief>en, nrie man iljn foebcn im

entgcgengcfcfcten «Sinne erft erlebt (jattc. ©ebar aber Wlaxia

tuirfttd) felbft einen Srben, fo war alle SluSftdjt für eine längere

Sortbauer fatfjolifd)er SMigionSprincipien unb fpanifdjcn (Sin*

fluffeä oodjauben; als $ormunb feinet eigenen SofjneS mußte
s

]M)ilipp fetbft bei einem frühzeitigen £obe ber Königin im

Stanbe fein, feine £anb über (Sngtanb ju galten. 1

Tie rein menfdjlidjcn @efüf)(e unb Vorgänge im Sebcu ber

Könige unb StaatSlenfcr bi(ben in ber 9?cgc( ein ©ebict rein

priöater Sntereffen, oon tt)e(djem ba$ $tuge beö §ifiorifer3 beu

8d)(eier abjuftreifen meber ba8 9?cdt)t nod) ben SBcruf l)at.

Wir erfdjeint bic Neigung mancher £iftorifcr, mit 58crid;tcn

aus bem v
}3rit)atteben fyifiortfdjer -ßerfonen ifjrc Sefer §u unter*

galten, eine femeSroeg« ju btlligcnbe (Stgenfdjaft, bic jttnfdjcn

emfter @efd)id)te unb neugieriger $fatfd)fudjt bic @ren$pfä()le

umzuwerfen ober ju ücrrütfen flrebt. 2(bcr anber« ttegt in bem

??aUe, über ben id) r)tcr fdjreibe, bie Sadje. £>ier fyabcn e$

bie $erf)ci(tniffe fo mit fid) gebracht, baß bie ©efdjicfc nidjt

allein SnglanbS, fonbem ber gefammten abenMänbifdjeu ßnt*

roitfelung auf« birectefte toon ber grage abgingen, ob bic (£f)e

bcö ©panier« mit ber Snglänbcrin $ur 33egrünbung einer neuen

fpanifd^englifdjen ^Dt)naftic fid^ fäfyig erweifcn ober mit Unfrudjts

barfeit gefdjfagen fein würbe. 3)enn erhielte jener (5l)ebunb

einen (cbenSfrä'ftigen Sproffcn, fo mar (Sfifabetfj oom englifdjen

Xfjrone au£gefd)( offen unb ßnglanb, baö mieber fatt)o(ifd)

geworbene Grngfanb blieb fatfpttfd). -iftod) me()r. spielt im

Verlauf ber nädjften Oafjqeljnte (Snglanb fid) als SWiirter

an ber Seite beS fpantfdjen Sb'uigS, fo wäre ber Dppofttion

uub fpäter ber (frfjebung ber 9?ieber(anbe gegen bie fpanifdje

§errfd)aft bie bircete unb inbirecte $ü(fc ßnglanb« nimmer*

mef)r $utf)eU geworben: bic Seltgefdjidjte würbe in folgern

1
lieber bie ^erfjaiiMuugen betreffenb ^fjilipp'S cucntuctie SKegent*

idjaft als 23ormunb feineö ©ofjncä mad)t fct)r intcreffante Mu
tljetümgen SReuaib'S 33eritf)t Dom 21. Sccember 1554. „Papiers

d'etat'', IV, 341. $gl. ebcnb.
f
®. 357-367.

20*
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gall faum etwas üon bcm glorreichen greiheitSfampf bcr lieber-

länber $u erzählen ha&cn.

£aS ftnb bic fragen unb bie Ontcrcffen, bic an bic tut

Sinter 1554 auf 1555 behauptete ©d)tt)angerfd)aft SDkricfä

ftd) anfnüpfen.

Wan fönnte nid)t fagen, baß btc Spanier ftd^ bei ben (Sng*

Uinbern populär $u machen Derftanben. 2Bir fyöxzn im @egeu=

tfjeü Don fortgefc^ten Reibungen unb Sonflicten jwifd)en ^Uipp'ö

fpanifd)en greunben unb ben engüfdjen ©roßen, öon populären

jDemonftattonen nationalen ©egenfafceS unb £>affeS feiten« bc$

$olfcS gegen bie fremben ©äfte: eS fam am 2. 3anuar 1555

faß $u Tumult unb (Straßenfampf. 5lfleS baS waren wenig

tröfttidje 3 c^cn Dcr 3u*unft für Den fpanifd)en £crrfd)cr.

gür if)n beftanb bie ©arantie feiner bisherigen Erfolge cinjtg

unb allein in bcr 3uncigung feiner ©attin unb in ber Hoffnung

IcbcnSftäftiger 9cachfommenfchaft. Wü aufgeregter (Spannung

fat) man bem angefünbigten CEreigniß entgegen. 90?it leiben*

f^aftttd^cr 3M)erftcf)t erwartete ber engltfd)e $>of bie ©eburt

bcS Äronprinjen. £)er alte Saifer in ben 9?iebcrlauben Ijofjtc

ungcbulbig auf biefc frönung feine« potitifdjen ©ebäubeS.

3m Slprit 1555 war man bereit, baS Sinb ju empfangen.

Sflan ^egte feinen Qmttftt, baß baffelbe ein <Soljn fein müjfe.

£)te ©eburtSanjetgcn, in benen ein ©olm angefünbigt würbe,

waren fcf)on in m'elen Exemplaren fertig geftellt, nur baS £a ?

tum ^tte man offen getaffen: heute ftnb bie Slätter im eng=

lifchen 2lrd)toe nod) öorhanben. Wxt ^3roccfftonen unb 23itt s

gangen fud)te man juletjt noch ^ Gimmel« ©nabe fid) 3
U tt'

zwingen. $lm 30. 3lpril 15{>5 glaubte man in $>amptoncourt

ben großen Slugenblicf gefommen: bie Reichen aber gingen

fruchtlos vorüber. 2ttan blieb in (Spannung unb Srwartung

ben ganzen ÜX?at hinburch — eine SBodje nach ocr anbeut ging

vorüber; aud) ber 3uni fam unb üerfdjwanb. üftitte 3u(i

glaubte man noch einmal bicht oor bem erflehten 3i^e ju flehen;

eS war wieberum bergeblid). Gnblidj mußte man ftch

fdjlteßen, bie Hoffnung aufjugeben. GS würbe flar, bic Sönigin

hatte ftd) felbft über ihren 3uftanD getäufc^t ; unb fic fyattt btc
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anbern ]u berfelben £äufcfjung irregeleitet. Sine Sonfultation

fjeroorragenber $lerjte würbe öeranftattet unb aud) eine $lnjaf)(

ttomefjmer unb erfahrener ÜDamen ^u^ugejogen, um über ben

3uftanb ber Königin 8(arbeit ju fdjaffen.
1 Wütt 3uü meinte

man nod) nidjt alle Hoffnung aufgeben $u müffen; man tröftete

ftcf) buref) JptnauäfRieben bc$ öermutljeten SerminS; aber auf

bie £)auer ^iett audj bic« fütittet nidjt üor. Anfang 2luguft

»erlegten ^ilipp unb 9)faria i^re Siefibenj üon $amptoncourt

meg; bie täglidjen Ißrocefftonen mürben abgetfjan; bie in groger

3af)l fjerbeigeeitten abeligen 2)amen mürben nad) £aufe gefdjuft;

unb Königin üttaria ertfjeiltc mieber ^ubienjen unb übernahm

mieber bie 9*egterung$gefd)ä'fte. £)ie ©runbloftgfeit ber gehegten

Hoffnungen tag für ade Sßelt flar $u Sage; ja ber ganje $or=

gang mürbe jefct fo angefe^en, baß man ©runb ju 33eforgmjfen

über ben ©efunbljeitSjuftanb Sftaria'S überhaupt $u haben

glaubte: man entbeefte jefct in ben früher falfd) ausgelegten

Umftänbcn bie Symptome unheilbarer ßrfranfung.

!Die Söentualität, baß bie Sj:r)ronfo(gc an bie *ßrtnjcffht (£lt=

fabetlj fommen fönnte, mürbe ein gactor ber ?age, mit bem

eine üorauSfefjenbc unb fluge
s
^o(itif immer mel)r rennen mußte.

I^HipP ber ©djmägerm feineömegS fo feinblid) entgegen*

getreten, als 2ftaria bicS für ifjre ferfon $u tfjun pflegte. 91(3

(flifabctlfS Jh c^na^me an ben $3erfd)mörungen unb Unruhen

ton 1554 nidjt ermiefen merben fonnte, mürbe fie au« bem

engen ©emahrfam, in bem fie faß, freigelaffen ; fte fam fogar

an ben $>of; aber unter fcr)r ftrenger ^luffi^t mürbe fie bort

gehalten. ^)3^i(ipp unb Flavia faljen fie einigemal; aber

^Karia fonnte ir)rc Abneigung unb if)r üttiStrauen nidjt über=

minben. fyfyltyp mar ber 21nfid)t, bie fat^o!ifdr)c S^nft (£ng=

lanbS baburd) ju fiebern, baß man ölifabetl) ju einem fatf)o=

lifdjen @t)e6ünbniß berebe ober jminge 2
;

fein Sanbibat mar ent-

1 ÜRan fann bie englifa^e Sage in ben ucuetiamfdjen 25epefd)en

iefct fer>r gut »erfolgen; ügl. befonber« bie $8ertcf)te Dom 23. 3ult unb

5. <Kuguft 1555, griebmann, @. 87, 93 ; Tronin, $b. VI.

2 Senn 2Ricf)iel, 29. Slpril 1555, auSetnanberfefet, für ben gall

Oon aftaria'S £obe ^be <ßt)i(ipp lfla speranza di poter con il favore
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weber ber ^rtnj ^fjüibert ßmanuet üon ^temont unb ©aüotjen,

ber im $>eere bcö SaiferS btente, Don bem man ftd) große

Stiftungen berfpradj, ober fein fjabSburgifdjer Setter C£r$er$og

gerbinanb, buref) melden man Chtglanb anä £au8 §ab8burg

gebunben lmben würbe. $lber roeber bie eine noer) bie anberc

Sanbibatnr rücftc borwärtä. (Slifabetff'S 3d)eu t»or ber Slje,

Sflaria'ä Unluft, aud) be$ ^iemontefen nad) üerfcfjiebenen Seiten

gteicrjjeitig auSfcrjauenbe, unentfdjiebenc Neigung unb bie fang-

famfeit be$ l)ab8burgifcrjen Bewerbers — atte biefe £inberniffe

gelang eö bamalS nidjt $u überwinben.

£>ie SRiitffefjr (SnglanbS jum SatfjoüciSmuS war attmälj(td)

jur Doflenbetcn Sfjatfa^e geworben. 3)a$ Parlament Ijatte bie

fcr)i«matifcf)en ©efefce £>emricry$ VIII. mieber abgefefjafft. Turcf)

eine befonbere feierlidje ©efanbtfcfjaft mar bem Zapfte Gnglanbä

©efjorfam entgegengebracht worben. ®te 33i$tfjümer unb

fitrdjen (SngtanbS waren roieber an Satljolifen ausgeteilt,

^ote fetbft roar ate @r$bifcr)of öon Santerburt) an bie Spifc

ber englifcrjen Sirene getreten. $ludj fjatte Sönigin 2Karia bie

@üter ber Sirene, bie fie nod) fefbjr in ßänben fjatte, ber Äirdjc

freigebigen <5inne$ wieber jugewiefen. 2ltlcö bieö mar im

Pommer 1555 gefiebert.

3eitbem bic (frfolgfofigfeit ber monatelang gepflegten

Hoffnungen Sftaria'S feftfianb, fonnte Wiltyp bem faiferftdjen

Sater feinen 33efud) nicfjt länger mefjr öerfagen. §in unb fjer

waren in (cfcter $eit fcfjon bie ^olitifer be8 faiferUcrjen £ofe*

gereift; mehrmals war Crraffo in (Snglanb erfcfjienen; unb Sp|i«

lipp'S greunb 9?uu ©ornej ^atte mefjrmate fdjon ^Ijilipp'ä &t-

ftcrjtSpunfte in 33rüffe( üorgerragen. 2)ie allgemeinen Angelegen*

Reiten, fowotyl 'SeutfcrjfanbS, aU 3talien$, afä beS franjöftfdjen

ffriegeä fjeifcfjten grünMicfjc Söefüredjung unb Seifänbigung

di questi grandi remaritandosi con Iei (Elisabeth) suceder nel

regno, non essendo dificile che anco ella da se vi inclinasse"

(griebmann, ©. 33) f fo ift bie« nid)t« anbere« al« fjöftfdje« Öefdjwäfc,

o^nc ©runb unb oljne SBebeutnng. derartigem müßigem älatfd) be-

gegnet man mefjr wie einmal in ben £>epefd)en unb 9tela$ionen &w

fyodjgepriefenen ücnetianiidjen Diplomatie.
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jnnfdjen $ater unb Sof)n; Schnfudjt nad) Sttuhe unb

(fr^olung war ein weiteres 9Woment. fiur$, afleö bieS ent-

fdjteb für ^P^tüpp^ Trennung oon feiner englifd)en Königin.

Um 26. Shtgufi begleitete SOhria ben ©emaf)( nad) @recn=

toid), tief traurigen ©emütfjeS über ben t(jr bro^enben IBcrluft.

£ier Dcrabfc^tebctc ftd) ^tlipp öon iljr am 29. Sluguft 1
: mit

erzwungener Raffung ertrug 9»aria bic öffentliche (Scene be$

Slbfd)iebe$; ihr fügten bie fpanifdjen Herren t>oDC Ergebenheit

bie £>anb; s^^i(ipp aber fagte ben engtifdjen £>ofbamen feiner

grau mit einem nrirflidjen Shiffe $?ebewohf, einer nad) ber an*

bern in ber 9hmbe. 2öie ^^ilipp bie 33arfc beftiegen, bie if)u

nad) ©raüeSenb bringen foUte, ctfte 9Karia in ihren ^ataft

juriitf, Don beffen genftern fte nodj unter reidjttd) ftrömenben

£f)räncn bem ©atten nad)Micfte, folange bie Sarfe fid)tbar.

?Iud) ^^iUpp hatte nodj HS jufefct feine ©rüße ber traurig

jurürfgebliebenen ©ernannt $ugcwinft. 9?iemanb fann fagen,

mit wetzen Cnnpfinbungen ber (Spanier baö tyerjtutye ©efühl

feiner cngüfdjen $rau bamalS erwibert fjat.

$or bem Hbfdjicb ^attt übrigens ^fjilipp ein Document fei=

ner föegententtughcit nodj jurütfgclaffen. 6r Ijattc bem cng=

(ifdjen (StaatSratfje unb bem Legaten ^ole bie grau unb bie

Regierung etnbringlid) anempfohlen; er legte Urnen eine aus*

fufn-lidje fdjriftlidje Unterweifung über tl)re Hufgaben oor, in

tüd^er auch einzelnen ^ßerfonen, bie man 3U ben ©efehäften

fcerwenben fonnte, ton ihm fcharf djarafterifirt waren, ©anj

befonberS an v}Wä 23ciftanb unb 9?atf)fd)lag hatte ^f^iüpp

feine Königin toerwiefen; er f)attc perföntidj benfefben aufgc=

fud)t unb ihm in oertraulidjer (£onfcren3 baS fefte 33erfpred)cn

abgenommen, Sftaria'S £c(fer ju werben.

Ueber ©ra&eSenb ging Philipp nad) Santcrburt). SBibrigc

ffiinbe hinten ihn bort Dom 30. Huguft bis jum 4. (September

gefeffelt. 3)ann erft wagte er bie Iteberfahrt oon 5)oöer nach SataiS.

%m 8. «September langte er in SSrüffcl bei Slaifer Kart an.

1 2>ie Stbfchicböfcene fd)ilbert als ftugenjeuge fefjr amchauiid)

2)}i<f)iel, 3. «September (griebmamt, S. 115) ; über ^pr)tfipp*ö ?lnweifungen
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III.

<2d)on in Jüngern Sauren fyatte faifer Sari $u altern an»

gefangen. Söettfdjmerj unb SebenSüberbruß Ratten fdjon frülj

^ettroeife fein ©emütfj ergriffen. Oft Ijatte er fid^ aus tiefer

Scrftimmung nneber $u Xfjatentuft unb önergie emporgearbeitet.

Wer feit ben UnglütfSfcpgen Don 1552 ^tett ifjn bie <Bt^

fudjt naef) geiftiger unb förperttdjer SKufje immer fefler in ifjrem

Sanne. £)a begann er ftd) ben ©ebanfen auSjumaten, bag ber

©ofm, ben er fid) feit faft einem Saljrjdjnt jum 9}ad)folger

fjeraugebilbet fjattc, in bie ©efdjäfte ber Äatferregierung ein*

treten unb einen Zf)t\[ ber Saft bem Sater abnehmen fofftc.

28ir ftnbcn in bem tiertrauftdjen £djrifttt)ecf)fel ber fjödjften

$OÜtifet unb ber Umgebung bc8 ßaiferS in biefer £t\t tüicbcr-

f^oCtc Sfcußcrungen be$ STcrgerg unb ber itnjufriebenfyeit über

ba$ perfönüdje $erl)aftcn $arf$, ber ficr) in feinen förperud)cn

Reiben unb feiner geiftigen 33erftimmung über ben @ang ber

^inge einer getuiffen ^affiüität unb ©djnjerfäHigfett, einer ge--

»iffen Neigung, bie undjtigen öntfdjeibungen ju toerfdjiebcn,

einer gcroiffen Unfidjerljeit unb $eränbcrlid)feit feiner (ZnU

fdjließungen Eingegeben r)attc. $ucf) biefen Greifen fonnte eine

33etfjeiligung bc$ £f)ronfo(ger$ an ben fdrtuercn Aufgaben unb

©efcfjäften beö fjabSburgtfajcn SMtreicfjeS a(8 ein ertüünftfjteö

Crreigntß gelten.

2lu3 £)eutfd)fanb war ®axl im £erbft 1552 , öon ber U»
gunft ber beutfdjen ßntuncfeUtng überwältigt, auSgefRieben. 6r

fömpfte mit rocdjfelnbem ©lüde, aber unter fdjwerem fingen

unb großer $lnftrengung in ben 9ftcber(anben roiber bie §ran*

$ofcn. (fr fctbft war ber $lnfid)t
l
,

baß fein ©ofyn gerabe an

biefer ©tetfe tr)n ablöfen foöte: wenn $f)i(ipp im franjopfdicn

Kriege fidr) Sorbern unb grüdjte ju erringen im (Staube, fo

au bie üDttnifter unb fein ©efpräd) mit $ole fjatte
s}3ole fctbft bem

3?enettaner ÜJJittfjettung gemalt.
1 Maxi an Wüpp, 2. %\>nt 1553; ©aefarb, „Retraite", (Sin*

leitung, @. 154.
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würbe bicä fetner gangen $ufünftigen Regierung einen guten

Anfang nnb eine rufjmüoflc Unterlage Dcr(cir)cn.

5lnbererfett3 aber (jetfdjten gerabe bantalS bie ßuftiüibe

3talien$ baä (Singreifen einer fräftigen, cntfdj (offenen £anb.

Tort war bie gan$e (Stellung ber faiferlidjcn SJcadjt bamalä

in bie ä'iifterfte @efaf)v geraden , üon ben ^ranjofen über ben

Raufen geworfen 51t werben. 9cid)t nur aufceritalifche unb ita=

lifd)e geinbe beftürmten bc$ taifer« 23cft£ungcn in Statten,

fonbern bie gehler unb 9)iängcl feiner eigenen SDcinifter fdn'encn

ebento eine Sataftropfje in näd)ftcr 3 C^ herbeiführen ju müffen.

Sahre hinburd) n)ar bie faiferltdje ^olittl in Statten Don

Ticgo be ÜJ?enbo,$a, bem faiferlid)en ©efanbten in dlom, unb uou

bem italicnifd)en gürftenfohne gerrante @on$aga als bem faifer*

liefen Statthalter in -Dcailanb einträchtig unb eine Seile erfolg*

reich gleitet korben. 9ccben ihnen hatten in jener ^eriobe 3>on

$ebro be Jolebo, ber 9)?arque$ toon ^iüafranca Neapel unb

£on Suan be 93ega Sicilten öerwaltct. 2lber immer mehr hatte

®on$aga'S (Shrgeij, &em & e"n ^taifer ber alte ©rantoclfe feine

Unterftüfcung geliehen, 51t neuen Unternehmungen bie faifcrtidje

$o(ttif gebrängt. $or allem fd^ien eö wichtig unb bebeutungäs

fcofl, baf$ man bie granjofen au$ bem bon ihnen eroberten s
}>ie*

mont öerjagc unb in ber Wü\t Stöttens bie ,$crrfehaft über

Siena fidt) fidr)crc : in beiben 9iid)tungcn gingen ©on^aga unb

Wenboja unruhigen (Shrgcije^ jum Angriff uor. ©erabeju Der*

hängnißöoll aber ttntrbe e$, baß ©onjaga bie garnefeS juerft

auS ^iacen^a unb bann aud) au« Marina auszutreiben unter*

nommen. Sn enblofe Streitigfeiten Derwitfelte ©onjaga burd)

biefc Dinge bie faiferltd)e Ißolitif. Unb feit 1551 erlitt er bei

feinen örperimeuten Schlappe auf Schlappe.

lieber bie farnefifd)en Sntereffen, welche fd)(auerwcife ber

gran^ofenfönig 1551 unter feinen Sdmfc genommen, begann

ber Sricg; aber balb nahm er in Statten allgemeinen (£harafter

an. Snbe Suli 1552 brad) in Siena ein Shtfftanb auS, ber

ba$ faifcrlid)e Regiment abfdt)üttcttc unb ben granjofen im

greiflaat Siena guß 31t faffen gemattete. 93tör)cr waren ber

'}>apft unb ber £cqog Softmo öon Florenz auf beS fiaiferS
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2citc gcwefcn; ihre Haltung würbe bamalö üerbäcfjtig. Softmo

manöörirte auf fein 3*^ c *ner ^nnerton üon Oiena fu'n ; ber

s
J3apft bot feine guten j£tenftc als Vermittler an: feine pomp;

rjaft unb umftänbüd) infcenirte griebenSoernüttelung war eine

maöfirte Parteinahme für granfreieb. 3n Neapel war Solebo^

ftrengcS Regiment fein; uer^aßt geworben; in $Railanb gab c8

ton nerfd)iebcncn leiten Älagcn über ©onjaga'ö Grpreffungen

unb Ungcrcdjtigfeiten. Shtrj, c$ würbe ben faiferltcfjen Staats-

männern flar, baß bie gunbamente fpanifch sfaiferlid)er £err=

fd)aft in Italien fdnuanften; fte felbft fpradjen unoerholjlen ihre

Unjufrieben^eit mit ©onjaga unb 9Kcnbo3a auS. 1

•Der jüngere ©ranbelle, ber SMfdjof öon SlrraS, ber nach

feine« Vater« £obe, feit 1550, bie allgemeinen ©efdjäfte in ber

£anb ^atte, bebauerte lebhaft, baß er geholfen ©onjaga naef)

Sttailanb 3U bringen. Sari bereute eä — fo fagte ©ranoettc

ganj offen — burd) ©onjaga ftd) ju bem Angriff auf bie gar=

nefeS f)abt\\ berteiten 3U (äffen. Sä galt burdjgreifenb bie tta=

lifdje politif bc3 ShiferS einer forgfältigen Prüfung unb Gr*

wägung 31t unterziehen; eö galt bie Organe ber faiferlidjen

Regierung fd)arf ju controliren unb fte öicllei^t mit neuen f cr-

fonen $u Weddeln.

2)er erfte (Beritt war bie Abberufung ättenboja'ä fotuol

bon feinem römifdjen Soften als öon ber (Stellung, bie ihm in

£tena anvertraut gewefen. 2)?enbo$a fam an ftttrt'6 §of in

bie ^icberlanbe 2
;

ungneibig aufgenommen, fc^teb er überhaupt

1 OvanueüYä Un$ttfriebcnheit, 7. $luguft 1552, bei Druffel, II, 732,

vgl. @. 735 ; über (Soitgaga'fi Regiment in 2)?ailanb erftattete 2a ®a$ca,

Söifdjof oon Valencia, ein fchr erprobter SBerwaltungSchef, am 25. 3uli

1552 sBcridjt, öolt fernerer klagen; es liegt auch eine lange SBefdjwerbC'

fdjrtft wiber ©on$aga bom 17. 3uli 1552 bor, unterzeichnet öon beut

Sftardjefe be 9ftartgnano, bem ginanstetter ?)barra unb bem (Sommern*

bauten oon üftaifanb, 3uan be ?una.
2

tfarl an SDfenboja, 20. Staguft 1552. 5ln W^PP berichtete

äftenboja, 1. 2)cai 1553, man habe ihm eröffnet, „que por el beneficio

de los negocios convenia que yo no tornasse a Roma". 2)cr

^ceretär $arga$ h«tte fchon am 3. Slpril WliPP berichtet: „su M.
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quö ber biplomattfdjen £ljätigfcit auö. ^ie 2Bafjrnel)mung bcr

fatfcrttd^en -Sntcrcffen gegenüber (Siena würbe Francisco be

Jolebo übertragen; in 9?om fungirten interimifHfd) mehrere

Agenten. 3m grü^aljr 1553 mürbe als außerorbentlidjcr 23e=

öoflmädjtigter 3uan üttanrique be Sara nad) Sttom gefdjitft, ber

fd)on einmal bort mit (Srfolg aufgetreten war, einer bcr mtlt*

tärifdjen Diplomaten fpanifdjer (Sdjute. •Der 33iceföntg oon

Neapel war, als er gegen ©iena aufyog, im Februar 1553

geftorben; etnftweilen übertrug man bie Verwaltung in Neapel

bem alten GTarbinaf ^ßebro ^ßadjeco, bcr feit ber 5luflöfung bcS

Sribcntiner Gioncilä in $ftom lebte; ba$ fonnte nur eine jcit=

toctltge Maßregel bebeuten; benn ^adjeco war fein ©olbar, unb

baö £aupt bcr fpanifdjen Regierung in Neapel mußte {eben-

falls über militärifdje ©aben gebieten.

$(u$ 3ttanrique'8 Söeridjtcn wirb Kor 1
,
baß bc8 ÄaiferS

niftcr fel)r beutfid) ba8 ^romfortfdje ber bamaügen Sage empfanben,

baß ftc gan$ befonberS aud) über ©onjaga'S (Srfolglofigfeit unb Uli*

gcfd)icf 31t flagen ftd) berechtigt bünften. (Sowol ^ac^eco als

9Jcaurique ftedten $arl üor, e$ würbe ^rt^ Wftpp l)ier eine fefjr

geeignete Aufgabe für feine perföultdje £f)ätigfeit finben.
2 %\\d)

ber 1>apft lief) bainalS mieberfjolt bem ©ebanfen SluSbrucf,

Sari möd)te bie ©efdjäfte Italiens an 'ißfjilipp übertragen: er

fclbft fönne ftd) 9hil)e gönnen unb ben Sofjn für fid) arbeiten

laffen. SDtanriquc wünfdjte jum (Sdun) ber faiferlidjen Stellung

in Italien mit ben treu gebliebenen Italienern eine $efenftöliga

ju jdjließen, toor allem mit S'lorenj unb ©enua; an ifjrcr

(2pu)c würbe ^P^iltpp auftreten fönnen. ÜJianrique Ijtelt e3 für

esta en no servirse mas de I). Diego de Mendoca en aquella em-

bajada."
1 üttanrtque'8 SBeridjte, öom22. ü)toi 1553 beginuenb, fyabe id)

im ftrdjto öon ©imancag ercerpirt.

2 darbinal <ßad)eco an ßarl, 22. (September 1552 unb 4. gc*

brnar 1553; aud) £a ®aöca in feinem fd)on ettirten ©ertd)t Dorn

25. 3nli 1552 f>atte auf Wltpp'S ^efibcns in Stalten frngeraie)eu;

Sfianrique'S SBertd)tc öom 8. Sunt unb 14. Octobev 1553 unb uom

20. mxi 1554.
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bringenb notfjwcnbig *, ba§ für bic fämmtlidjen 2Cngc(cgcn-

Reiten Italiens ein fjö^ftcr Leiter in Statten fettjt etngefefct

würbe, ber eben in bie öerfdjiebenen (Schritte faiferltdjer $ofi*

tif Uebcreinftunmung unb 3ufammenl)ang 311 bringen im ©tanbe.

Ten ©ebanfen an unb für ftd) wie$ Äarl feineäwegä ab; jebod)

fcfjien iljm bei SRufterung feine« (jörjern poütifdjen <ßerf<matt

niemanb für einen fotdjen Soften lu'nreidjenb brauchbar unb er«

probt $u fein.

©egen ©onjaga mehrten ftd) bie Sfagen unb Vorwürfe,

©efjr erfdjwert war ifjm bamatS jebenfaflä eine geregelte $er*

wattung in SKartanb, ba bie fjödjften ^Beamten — fotuot ber

(Sfjef ber Suftij, ber ©rojjfan$(er Saöerna, a(3 ber Setter ber

5inanjen ?)barra, als ber (Eommanbant ber ^efte 9ttaifanb, 3uan

be Suna — gerabe bic güfjrer ber Dööofttion gegen ifjn waren

unb ben faiferlidjen £of mit Etagen gegen fein Regiment über=

Ruften. 3n Neapel beburfte man eine« ©oftmten. 33on 'J>apjt

unb darbinälen mürbe barauf Eingearbeitet, bog ber ffaifer mit

bat ^antefcS fid^ öerföfynen unb im 23eftt$ öon ^ßarma unb

^iacenja feinen ©crjwiegerfofyn Dttabio anerfennen möchte; bied

entfprad) ben 2lnftcf)ten Dieter ^ßotttifer auf faifertidjer ©eite.

2(ud) engen 2Infd)tuf$ an glorenj öertraten manche ©timmen,

^ftanrique foroor)( a(3 bie £olebo$, beren 93erwanbte Softmo gc*

rjciratfyet fjatte. -3m 9?oöetttber 1553 würbe in ber £&at mit

bem Florentiner ein 9Ibfommen getroffen, ba8 auf ein gemein»

fameä Unternehmen gegen ©iena IjinauSUef; faiferttdje Intppen

$ogen barauf, mit ben florenttner ©treitfräften gemeinfam ope=

rircnb, feit bem 3anuar 1554 gegen ©iena inö Selb unter

bau 3?cfer)( beS faiferüdjen ©cnerate ©iacomo bc Stfebici, 9Ror-

cfjcfe öon SMarignano. 5ln öerfdjiebenen ©teilen Statten^ würbe

in närfiftcr £dt ^^ c9 geführt, ba aud) türfifcfjc Ucberfäffc bie

fran^öftfdjen SBaffen $u unterfrüfcen öerfucrjten.

1 SWanrique, 8. ©eptember 1553. — (Sonfulta ber fatferfiajen

SWiuiftcr tmCctober: „no ay que dubdar que seria muy necessario

que huviesse persona de quien confiar como D. Juan lo toca,

pero no se vee quien.

"
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9tatürlid) mußte man oon 'itytüpp'S Ucbernafyme bcr ttati«

fdjen Sentraltcitimg abfegen, fobatb feine engftfdje Qijt eine be=

fdjtoffene <Bad)e geworben. 3)a war für eine italifdje 9ieftbcn$

beö $rut)en feine $cit mefjv übrig. £>a mußte er fobalb irgenb

möglich fid) nad) Snglanb oerpflanjen. £>efto bringenber mürbe

bic Snlfdjeibung be$ Saiferö in ber Sragc ber itafifdjen 8er*

toattung. ®on$aga fyatte nic^t untertaffen, gegen bic Vorwürfe

unb 5lnftagen, bie man gegen ifm erhoben, fid) nad) Gräften ju

bertljeibigen 1
; in ben Söefdjroerben ber ifmt in 3flai(anb unter*

georbneten Drgane faf) er nur perföntidje geinbfdjaft, 9iad)=

fudjt unb 9?eib einzelner Seute; feine 9)äSerfo(ge führte er auf

ben immertoäljrenbeu ©elbmangel jurürf, an beut er ju leiben

gehabt. Snbe Wuguft 1553 fyattc ©onjaga mit ben granjofen

eine SBaffenrufye gefd)(offen; bieä jog iinn ernftüdjc fingen

SarfS $u 2
, ber baöon eine 93erftärfung bcr franjöftfdjcu firäftc

an ber nieberiänbifdjen (Seite öorauSfaf). 3n bcr Umgebung

Äarffi fprad) ©ranüefle fid) immer cntfdjiebener gegen ©on^aga

auö. 2)er ©ecretär £>iego be SBargaS, ber bie italienifdje ßor=

rcfüonbenj beforgte, unterhielt mit ©onjaga'3 ©cgnern lebhaften

SbeenauStaufdj; ?)barra unb Suna, bic forttuäfjrenb an tyn i()rc

Sritif bcr (Stritte @on$aga'8 richteten, empfingen Don tljm fo=

gar äöeifungen für tijr $erfja(ten gegenüber ©onjaga. 3 ©djtoer

1 ©on$aga befdjroert ftd) 3. 53. am 21. 2Jfat 1553 bei $arl über

©vanüeffa: „piacque a Möns. d'Arras di dire apertamente ä esso

Natale" (®on3oga
T

8 ©ecretär, ben er bovtfjtn gefdjidt) „che si dovea

maledire il giorno che V. M. me havea chiamato ä questo go-

verao." 3ni $evbft 1553 njurbe eine anSfiHjriidjc
, tüeitfdjrociftcjc

„Giustificatione" bem Äaifer eingevetdjt, m\d)t ©ongaga'S ©ecretär

©ofeflini fcerfafjt; je£t abgebrudt in „Miscellanea di Storia italiana",

XVII (1878), 121-305.
2

tfarl an ©on$aga, 11. ©eptember, unb (^o^oga'* Antwort

öom 23. ©e^tember 1553.
3 Suna'S ©^reiben üom 2. ©eptember, 3. unb 22. 2)ecember 1553.

2)iego be 33argaö an ?Jbarra (©ecember 1553): „rteve v. m. niostrar

antes en este tiempo toda confianca de don Fernando y hazer del

ladron fiel que no lo contrario por muchos respectos que todos a

mi parecer tienden al bien de nuestro negocio y a curar tanto de
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fiel in* ®ennd)t, baß $er^og $llba, ber im grüfjjafjr 1553 auf

feiner 9?ücfrcifc nad) Spanien burd) 2KaUanb burcfygeeitt war,

bem iiaifer über bie militärifdjen Sorfefjrungen ©onjaga'S einen

fcf)r ungünftigen 93erid)t erftattet Ijatte.
1 Sur$, aud) Satfer

&arl war uoll 9terger unb Un$ufricbenf)eit über feinen früher

fo ()ocf)gefd)ä^ten itaüfcfycn gekernt 2
, er war bereit tljn jn

entfernen nnb in -Stalten eS mit anbern ^erfonen $u ücrfudjen.

(janbeltc fict) Snbe 1553 barum, im Ginrjcrftänbnig mit

W^W unter 33erücfftd)tigung etwaiger 2öünfcr> ^Uipp'S btc

faiferlidje ^oütif in Stalten neu $u organtftren.

2öaÖ Neapel anging, fo r)attc Sftanrique, ber fo bringenb

bie Beübung eines Militär« betonte, felbp btefen ^Soften 3U

übernehmen abgelehnt, $arl fjattc fein $lugc auf W)a gewor-

fen; aber 211ba fdjeint junädjft femeSwegS mit befonberm Sifer

bie ©teile in Neapel ftet) gewünfdjt 3U fjaben.
3 3n SKailanb

glaubte tarl einen fer)r erprobten unb notorifefj fefjr rccr)tltcr)cn

nnb cljrlidjen Seamten anpeilen $u muffen; als foldjer bot fid)

tfjm befonberä ber 33icefonig oon ©tcilien, -3uan be $ega, bar,

ber etnft bie römifdje ©efaubtfdjaft jur £tit tyduVQ III. 3«

großer 3ufriebenfjeit berroaltet r)attc. SBega aber, ber gerabe

unter ben bamaligen UmPänben in bem oon ©onjaga uerfdju(=

lo que toca a los del rey, pues sabiendolo el mejor que nadie

tarda tanto en remediarlo y no es cordura querer v. m. tomar

la cruz sobre si, pues ha demasiademente cumplido con dios y

sä i)rincipe.'
1

1 $arl an ©ongaga, 2. 3uni 1553.
2 2)iego be ^argaß au ^fjilipp, 19- Sluguft 1553 über bie Sage

in ftfetttont unb SttaUanb: „los pueblos gastados y descontentos,

la gente de guerra desanimada y el ministro mal satisfecho y

con poca reputacion y credito y lo peor es que con el desgusto

que su M. tiene del no cura de que vayan en perdicion sus

cosas antes paresce que se venga de don Fernando como si

aquelestado fuesesuyo." — 5)er[el6e am 15. October: „suM. esta

bien desabrido de la forma que se procede en lo de alli y spera

cartas de V. A. para tratar del remedio."
3 $arl an ^fjüipp, 8. «Rottember 1553. — (Sonfulta in örßff*

2, Januar 1554.
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beten ßfjaoS ber ©efdjäfte ben matfä'nber Auftrag für att*^

nefjmcnb fc^tuiertg erftärte, ^atte toentg ?uft fid) bortfjin $u bc=

geben; er roünfd)te öichue(jr nad) Spanien fctbft berfefct $u

werben. £ro(3 biefer üorfjanbcncn unb befannten Abneigung

t*cga'3 füfjrtc bie reifliche Gmtmgung ber fatferliefen Vertrauten

ut bem gntfcfyfujs, Vcga baS Amt anzubieten unb tfjm brtngcnb

bie Annahme beffetben ans §erj ju legen. Von ben burd)

1>f)tüpp nc6cn Alba unb Vega nod) in Vorfdjlag gebrauten

Spaniern faf) £arl ab, ba ftc nid)t bte uerlangte SReife unb 6r=

fafjrung befaßen. ^ebenfalls aber toar bte Abberufung @oxi$a~-

ga'ö cnbtic^ gefiebert.
1 3m Sanuar 1554 empfing er ben 33e*

fefjf, fief) fofort ju Sart hinzubegeben, um über bie Unternehmungen

näd)ficr £eit 9^at^ ju erteilen unb über bie gauje £age in

Statten 23erid)t ju ermatten; in eine genriffe fdjonenbc gorm

luar alfo aus 9iütfjtd)t auf feine frühere Stellung unb feine

Serbienfte bie Abfcfcung eingefletbct.

3ur (E^arafteriftif ©onjaga'S bient übrigens eine feltfame

Rott}. -3m Sftai 1553 tjatte er mit einem tta(ifd)cu (Sbetmamt

ein Attentat auf ben (jetbemnütfjigeu Vertheibiger ©ienaS,

?icro Stro3^i, Dcrabrcbct, if)n (ebenb ober tobt in bie §anb ber

£aiferlid)en $u liefern. AIS er erfuhr, baß Ottauio garnefe

nad) granfreid) gereift, (teß ©onjaga aud) i(jm auflauern, ifpt

nnc Stroj^i ju bebrofjen. Vom ff&tfer nntrbc ein Attentat auf

£ttaoio auSbrütflid) gutgeheißen 2
,

f)öd)ftcn8 fc^ärftc man ein,

ben Sdjnncgerfofjn be« SaiferS nur gefangen pt neunten, aber

1 Äarl an ©onjaga, 16. Sanitär 1554.
2 £arl an ©onjaga, 18. gebruar 1554 : „la diligencia que ha-

veys usado para hazer en la persona de Ottavio lo que se tenia

pensado de Pedro Strozzi os tenemos en inuy aeeepto servicio

y seremos servido procureys por todas vias que fueren posibles

de que su persona se haya en las manos y se execute al pren-

«lerle solamente, prometiendo a la persona con quien se tiene la

platica lo que os parecera, y en ninguna manera le maten porque

110 es tal nuestra intencion, sino que solamente se le hechc la

niano". lieber ben analogen Vorgang üou 1547 ügl. üttaurenbvccfjev,

„Äarl V.", @. 158.
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bod) uic^t t^n tobt$ufd)(agen! Untotflfürfidj erinnert btefer 53ov^

gang au ©onjaga'S SDianöüer üon 1547 gegen Dttamo'3 $5ater.

Gegen ben $>\x\aU, ber bei etwaigem £>anbgemenge ba$ feien

beä Angegriffenen in ©efafyr brachte, fonnte nientanb wirfüdjcu

<2d)u(3 bieten, ©on^aga'iS politifdjeä Verfahren, feine Neigung

$u ©ewa(tftreid)en unb liftigen hänfen ift in ber £(jat bis jutn

Gnbe feiner Saufbaljn ftd) Dbüig gleichgeblieben.

Au 33cga würbe im Februar 1554 ber eigene 53rubcr, $cr-

nanbo be 93cga, entfenbet, i(m in fiarl'Ö tarnen um Ueberuafjme

ber Stettung in 9)?ai(anb ju bitten. 33ega aber befjarrte auf

feiner SBeigerung; er cnrfdjutbigte ftd) mit feiner Sränftidjfeit.
1

2)?od)tc mau nun aud) meinen, feine @id)t würbe in 2)?at(anb

für tfjn fein größeres $inberni{$ a($ in (sieiüen abgeben, fo

mußte man ftdj bod) fügen; einftweiten blieb $ega alfo an ber

<2pi£e ©iaüenS: erft 1557 würbe er abberufen unb jum ^>rä=

ftbenten bc$ StfatfjeS non (Saftilien in ber §eimat erhoben.

©on$aga ücrUeft Ü)?ailanb am 19. 9flärj 1554 unb ging

in bie ftieberlanbc $u feinem alten greunbc unb ratferüdjen

2öof)ftf)äter. £)ie Verwaltung üon 9)?ai(anb würbe einftweilen

a(3 ^romforium georbuet; bie Gim(ange(egenr)eitcn beforgten ber

^3räfibent be$ (Senats unb ber ©roßfanjler in ©emetnfdjaft.

£ie <£o(baten foüte ber Sflardjefe be SJiarignano befehligen; fo--

lange berfetbc aber gegen Siena ju gelb lag, würbe ber bis*

fyertge ©efanbte in ©enua, 3uan be gigueroa, mit bem £ecre$--

befe()( in SWaüanb beauftragt.

43rom'forifcr)e aftaftregetn fowol in 50?ailanb ati in Neapel

unb ein augerorbentttdjer ©efanbter in $lom (obwol im 8fa*

guft 1553 3iun orbentücfjen ©efanbten fcfjon ber 3)?arquc3 bc

(Harria beftgnirt morben): baö waren beutüdje Symptome, baß

ein rabicater ©ntfdjtuß bcS SaiferS in (Srwägung genommen.

Unb nidjtS ©eringereS ftanb bamalS in AuSfurjt, atö bie Geffion

ber ttaüfdjen Sronen an s$rtn3 $f)iüpp.

1 $art an $ega, mit (Senbung burdj §ernanbo be SBega, 16. gc*

bruar — Jöega'ö Antwort, 17. Aprit, (Eonfutta barüber öom 10. SKai

— ßarfs SRürfänßernng Dom 22. 2)Jai unb 2)tego be SBarga*' uom

22. mi 1554.
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Ter @atte ber Königin t*on öngfanb war atferbingä nid)t mcfjr

in bcv i'age, wie e$ t>on mefjrern Seiten angeraten unb gewünfdjt

morben, feine 9?efibenj in Italien aufjufd)(agen; aber fein unb ber

Spanier 3ntercffc an ben italifd)en Dingen war unb blieb

immerhin ein große«, maßgebenbeö für bie ^ofttif feines Vaters.

& tarn jene 9fticfftd)t fjinju, weld)e id) früher berührt l)abc
:

^iltpp'S Sftang wollte man ber (Stellung fetner (?emaf)(in

gleidjftetlen. (So gab Sari ifjm bie SönigSfrone uon Neapel

unb übertrug t^nt bie Verwaltung be$ £er$ogtfmm$ ÜRailanb,

mit welchem ^l)ilipp fdjon feit 1546 belefmt war. 25. 3uli

1554 überreichte einer ber Ijöfjern ncapolitanifdjeu Veamtcn, ber

Regent 3uan be gigueroa, in 2Bind)cfter bem jungen Gljemannc btc

bezüglichen Urfunben.

^fjilipp beauftragte bann ben 9flarque$ be ^eöcara unb ben

$on ?ui$ be Gorboba, in feinem SÄamen fcon ben tljm überwiefenen

fvotnnjen Otalienö Vcfifc 311 ergreifen. £)iefc formellen 9ktc

Donogen ftd) im §erbft 1554. 5htd) bie 33e(ef)nung mit 9?ca=

pel gewährte im Dctober ber ^apfr, obwol einzelne (Sarbinälc

tyre Vebenfen nid)t 31t unterbrüefen gewußt Ratten.
1 Gin anberer

Uebelftanb fam bamalS ben Vertretern (Spaniens 311m VewußN

fein. Ißljiüpp'ä bc$ ÄönigS t>on Spanien redulidje (Stellung

ju Otalicn war bod) ntdjt genau biefelbe wie btc be$ SaiferS

geroefen. 3war ^attc $ar* fd)ou m ^flai biefeö OafjreS (Siena

gegenüber erflärt 2
,

baß bie alten 9?ed)te unb Freiheiten ber

Mepnbltf Dcrwirft feien unb baß er beSljalb 3UIU (Sdjm) ber

innern Drbnung unb ber äußern Autonomie ^ßrinj ^^ilipp als

Vertreter ber $atferred)te in Siena eingefegt fyabe. 9?ad) ber

Eroberung Sienaö burd) ba$ faiferlidje £>eer fottte baö 9?eid)$*

fctcariat ^fyilipp'S über (Siena aud) fofort in Vollzug gefcljt

Serben. £ennod) ging cö fanm an, aud) an anbern Steden

äl)nlid)e 5lnorbnungen 31t crlaffen. £)er $Bcfel)l$l)aber be$ mat*

la'nbcr £cere$, gigueroa, (enftc Starte Slufmerffamfcit auf ben

n>id)tigcn ^unft Ijin
3
,
baß er biöfjcr als Venollmädjtigter beS

1

SWontefa's SBcvid)t au« $om 00m 24. Octobev 1554.
2 ßaiTS 9Kaiibat betreffeitb @iena, 30. 2)tat 1554.
3 gtguevoa an Statt, 10. 9tot>cmbcr 1554.

4>tftortfrf>ed lafcfienbud). Scripte 5. II. 21
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ftaiferä im ©cbtete bcr 9ieid)$tef)en, j. 23. in Sauotjen, 23cfef)lc

hätte ertaffen tonnen, a6er jefct fei if)m a(3 bem fpanifdjen ©cneral

be# ^er^ogd öon ÜRattanb aüe @cioa(t in ben unmittelbaren

Seijen be$ Saiferreidjeö entzogen; ev bat, in Serüdjtdjtignng

ber nütita'rifdjen 9?otf)rccnbigfeiten unb öoentualitäten, ben

Äaifer 33orfe()rungen $u treffen, unb nötigenfalls feine $ofl=

mad)t buref) faifcrttcfje SWanbate $u ergänzen ober ju erroettem

XieS mar eine Anregung, bie nidjt unmittelbare SBirfung r)atte
f

aber auf roeldje £ar( bei ber befinitiuen Crganifation ber

Stellung 'ßljUipp'S in Statten jurürfgefommen ift.

Söeldje Verfügung ^5^i(iüp in Statten $u treffen geneigt,

tonnte man bamatS im £erbft 1554 fdjon öorauäferjcn. Xqb

"^rinj
v
£f)iüpö Smanuel uon Satootjen ben 2Bunfd) auSfprad),

mit ber $erroa(tung ÜWaifanbä betraut $u roerben *, muj?tc na=

ttirCicf) ofjne $oi$t\\ bleiben ; wie (jättc man ben £>er
(

$og üon

8at>orjeu unb $temont, ber fein Sanb an bie granjofen ter*

loren, gcrabc in bie feiner §eimat benachbarte ^rooinj cinfegen

foücn! ZaS märe bod) feineSwegS eine ©arantie für bie fpa*

mfdje £errfd)aft in SJftulanb geworben. 3n ^ittpp'ä Um=

gebung lebte efjrgeijig unb ^odjangefe^en ber fpanifdje ßanbibat

— e$ war ber $er$og üon 9Hba.

2£ir erinnern un$, wie fcrjarfbtttfcnb fdjon 1543 taifer

Äart ben Gfjarafter 3ltba*$ bem Sofjne enthüllt: talentt-oll atö

5e(bt)err unb (Staatsmann, aber anmaßenb unb rufnuburftig

^attc %iba c$ barauf angelegt, bei bem jugenbtterjen 97ac^fo(gct

feines SatferÖ ber atfmäcrjtige unb alleinige Senfer ber }>oltttf,

ber aügcbietenbe ^remierminiftcr ober StaatSfanjler ju werben.

Seitbem hatte n°dj mieber^olt feine Begabung unb

£eiftung$fäf)igfeit beroiefen, nod) mieberf)o(t ficr) um bie fyabfc

burgifdje ÜRonardjte große 33erbienfte erworben: 1546 unb 1547

mar er ber güfjrer ber faiferttdjen .peere im beurfdjen $vo--

teftantenfriege gewefen; er fjattc bann 1548 ben fpanifdjen
v

J>rin=

$cn auf feiner erften potttifdjen Steife begleitet; 1552 war ü)m

1 Xaüon weiß ber #cneticmer ba SJhria, 2. September 1554, ju

ersten. (SBronm, V, 571,)
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bcr 53efef)( gegen bie ftraujofen in Kötteringen übertragen; 1553

^attc er tiefen Auftrag nicbcrgelcgt, um bei bem ^rinjcn

wieberum bie Stelle bcö oberftcn £>ofmarfdjalI$ ju üerfeljen: er

war ber SDientor, ber Söeratfjer unb Seiter ^hiltpp'g in bcn po^

litifcfjcn £efjvjaf)ren bcö faifcrlidjen ^ronfofgcn?, ba$ Icitenbc

§aupt be8 priujlidjen $ofe$. %iba fjatte geringe Neigung gc*

habt, als SBicefönig in Neapel feine« Dljeim« 9?ad)folgcr 51t

werben ; aber eine fjöfjcre Stellung über bcn einzelnen %ho-

mn^ialregierungen in Italien war ein Auftrag, bcr für 5Uba

tuet ^erlorfenbeö in ftd) barg. (Selbft&crftänblid) war i()m ba=

bei bie Süfjmng be$ fdjwcbenben friegeö bie §auptfad)e; bic

neuen ?orbern, bie ifjm bort winften, fonnten für feinen Ätt*

fprudj, bie bauernbe Leitung ber fpanifdjen ^olitif an Ijödjftcr

Stelle ju erlangen, nidjt of)ne 53ebeutung bleiben. $l(ba wollte

aber nur für einige $t\t bic fj'66)\U italifdje 9{egterung3gewalt

übernehmen, £)af$ einftwcilen 1554 ba$ %>routforium in 3ta=

(ten fortbauere, entfprad) feinem Verlangen. (5$ ^anbette fid)

barum, ob Satfer ftart feine 3uftimmung $u ^Ijilipp'S unb

Sllba'S ^rojecten würbe geben wollen.

$er3°9 yttba begleitete im Pommer 1554 feinen dürften

nad) Snglanb; er war nod) immer ber oberfte $ofmarfd)att be£

fpanifdjen Kronprinzen, ©eine ©cmafjün ua^m 2llba bamalS

mit ftd), eine ftoljc fpanifdje Dame. ^Ijilipp'S englifdjc Sönigin

erzeigte ber (Spanierin große Sfjrcn; fic befyanbeltc fic faft wie

eine gteidjgefteüte greunbin. 1 Sei ber fo erfolgreichen politifdjen

Arbeit Philipp'« auf englifdjem Söoben fiel 2l(ba bie Aufgabe

be$ oertrauten, im geheimen $^i(ipp unterridjtenben unb teufen*

ben ^at^geberö 3U. 511« %iba einmal bem Satfer ben 3Bunfdj

öorgcbradjt, an bie (Spifce ber friegerifdjen Aufgaben bcorbert

ui werben, erwibertc Karl ifjm in bcr cfjrcntioflften SBeife, man

fönne im Slugcublitf iljn nod) fcincSwcgä in Snglanb ent-

behren, bort fei er jur befinitiücn Drbnung bcr englifdjen $er=

1 lieber ben Empfang Der Xuqucfa be 3llba ugl. bie fpanifdjen

Berichte bei 3Dhino$<<9at)angoS, £. 98 unb 90, in „Doeum. med.", I,

573; Dgt. auch Seputocba, 2. 29, Äap. 34 (II, 501).

21*
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f^ättniffc einftweilen noef) burcrjauS nötlu'g.
1 Alba felbft ließ c$

übrigens uierjt an Anfpiclungen unb Sieben festen, buref) roe(d)e

er fid) auSfdjließtid) baö $erbienft ber unleugbaren pofitifdjcn

Grfolgc 'Ißrjilipp'S in ßnglanb jufdrrieb; er tfjat fo als ob er

ben fcrjwerfren unb widjtigften Sfjeil ber politiferjen Arbeit in

Gnglanb getr/an r)obe
2
,
— eine 33er)auptung, bie ntdjt üon allen

Begleitern ^rjilipp'S für richtig gegolten würbe.

ftarl rechnete barauf, baft alle fdjwebenben fragen bei feiner

3ufantmenfunft mit 'ißrjtlipp würben entfdjieben werben müjfen 3
;

er »erlangte anfangt, bag s
}3r)ilipp ferjon wenige £age gleid)

nad) feiner §)od)3eit ir)n in ben 9ticberlanben auffurfje. Tann

aber würbe tym bodt) AuSftanb gegeben, eine 2öei(c mit ber

grau öcrgnüglidj in (Englanb $u Derieben. 9hnr fdjärfte Harl

ein, möglief)ft balb müffe ^lipp fommen; Sari griff ben

banfen beS borigen 3ar)reS wieber auf, bem ©or)ne bie 9fteber-

laube unb ben niebcrlänbifcrj=fran$öftfd)en Ärteg §u übertragen

unb felbft in Spanien bie erferjnte SKulje ju fucf)en. ^(jilvpp'S

Steife ferjob ftcr) IjinauS: eS galt bie ^ieberfunft ber Königin

Flavia in Snglanb abzuwarten, fart mußte mit biefem Inf*

fdjub einberftanben ftcr) erflären.

3ene Seffton Italiens an ^(jilipp freßte übrigens manche

Unjuträglicrjfeiten unb UnbequemlicrjFeiten für ^ß^ilipp r)erau$.

An feine @ntfd)eibung waren bie Angelegenheiten OtaltenS Der*

wiefen; aber folange er in (Snglanb war, ging ber ©efdjäftfc

t>erfer)r groifetjen Statten unb Snglanb ganj naturgemäß über

bie ^ieberlanbe. SDte SKinifter beS SaiferS aber, welcrje bie

©eferjäfte ju erlebigen gewohnt waren, enthielten ftcr) nierjt, bie

bttrdjpafftrenben $)epefcr)en ju öffnen unb 31t lefen, audj mit-

unter GntfReibungen unb Antworten r»orwegjuner)men. tyfytiw

felbft begann balb über bie Cnnmifdjung ber faiferltdjcn Sttiniflcr,

1
$aifer ßarl an Alba, 1. (September 1554.

2 darüber berietet föurj ©omej wiebcrfjolt mit braftifdjen Sor<

ten an (Sraffo; befonberg intereffant ift fein ©djreiben t»om 15. 8pril

1555.
3 £att an tyffitipp, 28. Sunt, 3. Auguft, L September 1554

(®acf)arb, (Einleitung, @. 165-169.)
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über bie 9ttdjtadjtung ber neuen \f)m öerlieljeucn Autorität ftd)

y\ besagen. 1 3lnbcrerfeit« lag auf ber $anb, baß bie 55cr=

weifung ber ÜDinge nad) Snglanb ein meiften« gong unnötiger

3citoer(uft mar, eine (Srfdjwcrung bcö @efd)äft«gangc«, eine

$ermeljrung ber $lrbeit«laft für alle an ben ©efdjäften betfjeU

(igten ^erfonen. (5« mar burd) $arf« Maßregel atfo ein gast]

unerträglicher .ßufranb Q cfd) a ffen/
unerträglid) für alle Parteien,

üßur al« ein Uebergang«fkbiunt tonnte man ftd) für furje $eit

ifnt gefallen (äffen.

£e« S'aifer« <Staat«fccretär, beut btc gtnanjen be« großen

9fetdje« unterftanben, ^xanetäco Sraffo, war im (September unb

im 9foöem6er in Gnglanb; feine Hufträge belogen ftd) jcbe«mal

auf alle fdjwebenbe fragen, in benen eine Skrfiänbigung jwtfdjcu

$ater unb ©ofjn erforberltd) festen.
2 l£« fdjeint nidjt, baß

iSraffo mit befonberm Sifer bie ^rojecte ^l(6a'ö vertreten. (Sraffo

fowol al« ^^tüpp^ perföntid)fter greunb unb @cnoffc 9tut)

©omeg waren Sllba'« ®egner, bie ftd) burd) Ätta'* felbftbemußte«

unb gebieterifdje« Huftreten gebrürft unb verlebt fügten.
3 Unb

bod) traten fte ^(jitipp'« 9lnftdjt bei, ber 9Uba'« ^roject ju beut

feinen gemalt fjatte; wenn fte au« ^fjilipp'« ftäfje 9Uba ent-

fernten, würbe ifjr Ginfluß auf Wttpp icbcnfaüö be« luftigen

©egner« unb 9ftvalcn (ebig: fte gewannen alfo für ifjr eigene«

1 $f)Uipp au Marl, IG. November, äarl an 1>f)iüpp, 20. Novem-

ber; befonbers beutüd) $>iego be $arga« an 9tuV ©omeg, 20. Tonern*

ber 1554; tfarfs Sntfdjulbigung burd) (Sraffo vom 10. 3anuar 1555.

2 tarf« Snftructton für (Sraffo, L (September. — (^iltpp'ö SCttt«

Wort feljü.) (Sefyr au«fti(jrlid)c ^nftruetton (Sraffo'«, jur Vorlage an

8axt, al« (Sraffo jum gwetten mal in Bonbon war, 16. "Diovember 1554.

%xd)i\) von (Sintanca« bewahrt audj eine (unbatirte) ^ufammeu*

ficünng von fünften, welche (Sraffo mtinbltd) Äart vorzutragen fjatte:

id) cntfdjeibe ntd^t, ob fte $ur <Senbung be« (September ober be* Wo«

oember gehört.
3

föut) ©omes au (Sraffo, 22. «September, 26. unb 29. Wovem*

ber, 5., 11., IG. 2>ecember 1554, IG., 22. 2Kär3, 5., 15. unb 20.

flprU, G., 18., 22. 2Rat, 6. Sunt 1555: e« i(t 31t weitläufig, eine^hi-

menlefe träfttger 3lu«brüde über Sttba au« bem Stallte feine« fötvalen

jufammenjupeffen.
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Ontercffc burd) SHba'S 2lu3$eidjnung unb CErfjöfmng. Om 9^o=

uember ftctttc bemnad) burd) ßraffo'S Vermittefong Wttpp bei

Äaifer Sari ben Eintrag \ $l(ba nadj Statten 31t fdn'cfen fotuol

in ber (Stellung be$ (Statthalters Don 2ftailanb als t>on Neapel,

ganj befonberS aber ifjm ben Dberbefefjl über bie §>eere in

Otalten unb bie auägebelmteften Vollmachten für alle 3roe^c

ber Verwaltung unb ^otttif anjut)ertrauen. Sari fonnte ftd) mit

bem Vorfdjlage nur fc^r fdjtoer unb fefjr allmäljlid) befreunben.

darauf Ijanbctte e$ fid) nod) um bie Vollmachten Sllba'S, um

feine finanzielle SluSfiattung , um bie ifjm mitjugebenben

Stiftungen. 2llba ertrug nur fet)r fdjroer bie Verzögerung ber

©ad)e, bie jefct eintrat. Gnbc £)ecember ging SRut) ®ome$ $itm

Saifer, bie 8d)hnerigfeiten 311 ebnen, weldje ber Slbreife feinet

Sftiüalen im SBege ftanben. £>urd) perföntidje Verr)anblungen

biefeS $ofmanncS in Vrüffel unb burdj ßraffo'ä roieberljolteä Sluf^

treten in Sonbon mürben im Sanuar unb gebruar 1555 narf)

unb nad) bie finanziellen Vorbereitungen getroffen. Bflmäpdj

geftaltete fid) alles nadj $llba
r

$ gorberungen unb Slnfprüdjcn

unb nad) ben $(nfd)auungen, bie ^fn'lipp Don ber Sadje fuf) ut

eigen gemalt fjatte.

®(cid)3eitig mürbe audj bie 9Ingelegenfjeit ©onjaga'3 befmitiö

entfd)ieben.
2 2ötr faljen, ©onjaga mar im grü^ja^r 1554 feine

3lbfeQung nodj nid)t mitgeteilt. $1(3 er in ben 9?ieberlanbc::

erfdjienen, r)attc Sari iljn gnäbig unb freunbtid) empfangen,

©onjaga fdjmeidjelte ftd) mit ber Hoffnung, mit Crr)ren au« ber

Unterfudjung feiner Verwaltung, bie er felbft gemünfdjt, f)er=

oorjugeljen, unb bann fei eö roteber nad) SDfatlanb jurürf^ufeljren

ober fei e$ in eine anberc I)oI)c VertrauenSftellung ein$utreten.

1 Wltpp's 3nftvnction für graffo, 16. ftoöember 1554.

@ome$' 2ttii'fton, 28. 2>ecember 1551.
2 3n ©imaucaS falj idj 21 große Slctenftütfe in golto, roeldje

„el caso de don Fernando" ausmachen (Legajo 1207). (Sin 22. 3)ocu-

ment enthält eine jufammenfafffnbe Delation :
r
,la causa de don Fer-

nando Gonzaga" (in Legajo 1195). — 2>ie Sommifftou an «Selb unb

£t8nacq üom 4. September 1554 trägt tfjnen auf, audj ein sum-

mnruim anzufertigen.
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Die nmUänber $(nf(äger unb 2ötbcrfad)er gaben ifyrc 33efd)mer=

ben am faiferttdjen £>ofe ein. Gnbe $(uguft 1554 bauertc

biefe (Sammlung bei? 2lnffagemateria(3 gegen feine $erma(tung;

attertet würbe gegen i|n ;;ufammengebrad)t: er fotttc Stemtev

gegen ©eib$afj(ungen vergeben, SöerfcfjrScrtcidjterungeu gegen

©efdjenfc Ginjefncn gewährt, rid)terüd)c Gntfdjeibnngen nad)

SSHttfür erfaffen, au$ öffentltd^cn SBätbern $0(5 für feinen

^rtüatgebrand) entnommen, auf öffentüdjc Soften 2Infd)affungeu

für fein §au$ gemalt, bei Steuererhebungen ftd) felbft einzelne

Abgaben jugeetgnet Ijaben. $)a$ ÜWaterial ber 2(nf(age würbe

bann im (September 1554 an ©e(b unb £i$nacq jür Prüfung

übermiefen. ©pötcr, int 9)?ärj 1555, fodten ©ranoettc unb

%aet \Sfc ©utadjten abgeben. 2)a$ Grgebniß mar fdjüeßüd),

baß eine 93erurtf)eüuug ntd)t au$gefyrod)en werben tonnte; bc-

fonberä böfe gätte öon 2lmt$mi$braud) mürben ©onjaga uid)t

nadjgemiefen.

Sari empfanb perfönttd) ein gemiffeä 9)titgcfülj( mit @on--

jaga, feinem alten Sriegögcnoffen unb perfönlidjen greunbe: er

^ättc Ujm gern eine ©enugtfjuung ober Gntfdjäbigung uerfdjafft.

Stber ^fjtüpp unb feine polittfdjen ©efä'ljrten wollten baoon

ntd)t$ fjören; tfmeu mar eö ermünfdjt, baß burd) jene ^(nf(agc

unb Unterfudjung ®on$aga 31t gatl gebracht mar; fie bad)tcn

feinen 9lugenblid baran ir)n nad) 9)?ai(anb jurüdfetjrcn ju

(äffen. 2lber Sar( fdjwanftc unb jaubertc monatelang, ef)c er

fid) jur öffentUdjen Grftä'rung öon ©oi^aga'ä 9ftirftritt unb $ur

Grnennung be$ §cr$og& ton $Uba entfdjließen fonnte. Graffo

fowot ati 9?ut) ©omej Ratten nod) miebcrfjolt tym ju^ureben;

Söntg ^)ttipp fjattc nod) mteberljolt barüber $u fcrjreiben.
1

§öd)ft ungebulbig wartete 2Uba auf bie faiferüdje Gntfdjcibung

;

bott Summer unb 3orn ©onjaga beut Ausgange btcfcS

Spieles entgegen, beffen £pfer fein Stmt unb feine Gfjre 31t

werben brofjten.

1 äarf« 3nfrntctton für Graffo, 10. Haimar; ¥|itiM>*« Auftrag

an SKut) ©ome$, 5. gebruar; Äart au ^tjilipp, 21. 2ttär$, ßraffo au

Wipp, 6- ^prtt 1555.
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s

J?oc^ einmal erbot ftcf) im üttäq 1555, als in ÜDiailanb

neue UnglücfSfäHe im Stiege gegen bic granjofen eingetreten, ber

faüomftfje ?rin$, wenigßenS intertmifUfd) bort mit feiner ^erfon

in bie SBrefdje ju fpringen, bis bie mailänber ©tattfyalterfrage

ausgemacht märe. 1 Sari lehnte bonfenb foldje 3)ienfHeifhmg

ab; man beforgte im faiferlidjen ftatlje, %iba, auf beffen (Er*

nennung 'ßljilipp beftanb, würbe ein folcfjeS örperiment übet

üermerfen. 9?ocr) mefjr auf bie faiferlidjcn üKiniftcr als auf fiarl

felbft mirfte ber ©Ratten ber fünftigen Regierung fdjon 6e*

ftimmcnb ein. 2luf itylipp gewöfjnte man ftdj fdjon jefct meljr

unb mefjr 9fticffid)t ju nehmen.

@on$aga würbe C-S aÜmä^tirf) flar, baf? üon feiner italifcfjen

9Äacr)tftcüung nidjtS me^r ju retten mar. Xa tarn er auf bie

3bcc, gerabe bei bem fünftigen $>errfd)cr fein £ci( ju üer=

fuc^en. gormett (ag ja bamalS audj bie ©adje fo, baj$ ^fulipt»

als ber ©errfdjer uon 9ttai(anb bie lefcte (Sntfdjeibung über

@on$aga'S <Sd)irffal §u fpredjen Ijattc: ix)m r)attc Sari auSbrütf*

tid) biefelbe jugefcf)obcn. Xa man nun allgemein ber 9lnfid)t

war, *ipf)ilipp mürbe bei einem erfahrenen unb gereiften ©taatS--

maune ober SriegSfürften in feiner jungen Regierung Sinleljnung

fudjen, fo festen ©onjaga bie SluSfidjt ntdjt übel, wenn er in

ber 9fä(je oon ^^iüpp'« 'perfon irgenbeinen Soften übernehmen

fönnte! ©on$aga bat baljer 2 unter Reißen Slagen über baä

ifmi miberfaljrene Unrecht unb unter lebfjafter ^Betreuerung

feiner @rgebenf)eit, Sari mödjte iljn bem ©ofme an Sllba'S ©teile

$um oberften v$ofmarfcf)att empfehlen. Die« Snterme^o f)ie(t

eine 2Beilc nod) ben v
#bfdj(uj3 auf. 2lber Weber Wlipp nod)

Hlba waren @on$aga'S 2öunfd)c geneigt. 2l(ba behielt ftd) Diel*

meljr auSbrücflid) bie ftücffefjr in fein mittlerweile frei bletbenbcS

1 Lo que se passo con el duque de Savoya — Consulta en

Knvers — Statt au ^IjUipp »om 12. SWärg 1555.
2 Äarl an W^PP, 21. 2Härg; (Sraffo an^ilipp, 6. Slprii; ßraffo

an Äarf 14. %px\\, 1555. 2>g(. bie üenetiamfd)en SSeridjte, bei 33roron,

33b. VI, unb bie fforentiner ftadjridjten bei 9?anfe, „£eutfd>e ©efdjidjte",

V, 373 fg.
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£>ofamt uor. ©on$aga f)atte fid) cüentueH aud) $ur Vertretung

Sllba'* in Neapel erboten; man ging nicf)t barauf ein. 9iun

@ome$ fjätte allerbingS @on$aga nidjt ungern in ^hiftpp'ö

Umgebung gebogen; aber eine fyeröorrageubc ober (eitcnbe

Stellung ifjm bort ju perfd)affen, lehnte and) er ab. Unb in

eine untergeorbnete (Stelle einzutreten weigerte ftd) ©onjaga.

Xie nationalen Gnupfinbungen aller ©panier au ^hiüpp'S £ofe

hatten ftd) mäd)tig gegen ben Italiener geregt: feine (efcte 9lu$=

fidjt hatte fief^ alfo im gritfjjafjr 1555 $erfd)lagen. *£ie neue 9ic*

gierung marfjte eö ihm batb begreiflich, baft ftc üon feinen

Talenten unb feinen (Erfahrungen feinen ©ebraud) 311 madjen

beabfidjtigte; im Slpril feilte draffo ifjm numblid) fein <sd)icf=

fa( mit.

Xtx einzige £roft, ben man tytn lieft, war bie 3u fa9e
f fewt€

mailänber ©egner jur Verantwortung 31t jiefjen ober wcnigftcuS

i^nen ben Unwillen beä $errftf)er$ auSjufprechcn. 2Iber and)

bieö fam ganj anber$. Sobatb 2l(ba bie Verwaltung SOiailanbS

angetreten, beförberte er jenen Francisco ?)barra, ben leibeiu

fcfjaftlidjen Verfolger ©onjaga'S. Unb Äart, fo entrüftet er fid)

barüber äußerte, toermodjtc au beut Gntfdjluffe unb beut Ver*

fahren $Uba'$ nid)t3 mehr $u änbern.

%m 14. $(pri( untei^eidjnetc ^lipp nx §amptoncourt ba$

patent, burch welche« er 9l(ba bie Regierung t>on Neapel unb

Sftailanb unb ben Cberbcfef)l über ade Truppen in Qtalicu

übertrug. 1 2((ba erhielt bie uotfe 9ftad)t, alles $u t^tstt ober jw

1 TaQ Original beß für 2Uba auSgcftetttcn latente« (d. d. §amp
toncourt, 14. Slpril 1555) hatte id) Gelegenheit in bem gamilienardjto

ber §er$oge oon 2Uba t) Stria in SDcabrib cinjufefjen. $6) notire aus

bemfelben hier bie cigenthümüc^e SWotiütrung : „Quum inultum referre

arV)itremur reque ipsa compertum sit quautum reipublicae iu-

tersit quinam viri eius administrationi praeficientur, quod hac

in re nou sine ingenti subditorum periclo ac detrimento peccatur

eiviumque commodis persaepe non bene consultum videmua,

praesertim cum res judicio non geritur neque muneribus homi-

nes sed munera hominibus delinquuntur: hac nimirum ratione

dueti etc.
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verfügen, rua« ^fjittpp, raenn er in Statten anroefenb wäre,

fclbft tfmn ober nerfügen formte. So elvrenrjotf wie mögüd)

mar 8Hba'$ Auftrag geftattet; unb einen aufcergerabljnttcr) tjoljcn

C^c^att rjattc man ifjm ebenfalls au«gefefct.

9Uba naf)tn feinen 2Beg über bic Wieberlanbe. £>ier fjatte

er ©elcgcnrjcit, mit ftaifer Äarl nnb ben Staatsmännern fetner

Umgebung, mit @ranr>clle unb Ghraffo unb X>iego 33arga«, mit ber

SRegenttn ber 9?ieberlanbe bie gefammte eitropäiferje ?age unb

ben ©ang ber Xingc in Italien 311 befprecfjen. ©ein Sintritt

in Statten bejeicfjnet in ber Tljat eine neue ^afe im $crl)ält:

nifi ton Stalten unb Spanien.

3er) fjob fdjon mehrmals fyeruor, ba§ e« ber Trabition unb

ben Sntereffen ber fpanifcfjen ^otttif entfprad), Spanien« 9)t*acn>

fteflung in Statten 31t befefttgen unb 311 berftärfen unb wenn

möglicr) ben SBefifc Spanien« an italifefjen ^rooinjen 31t ner^

mehren. Wxt feftem ©riff glaubte man bamal« burer) Sttba'ö

§anb SDtfailanb unb 9?eape( 31t erfaffen. Soeben fyattc am 17.

April 1555, t)on ben Truppen be« 90?arcr)efe bc 9Warignar,o

feit mcfrr at« Safjre«frift bebrängt, Siena capitutirt; bie

Trümmer be« greifiaate« behaupteten ftcr) nod) einige $eit in

SMontafcino, aber Siena felbfi mar unterroorfen. 9)?an erwog,

tote man beffelbcn fid) bnucrnb terftcr)ern fönnte. 1 Der fiatfer

r)attc fer)on fein frühere« ^rioilegium ju ©unften ^8r)ittpp'ö ba^

l)in erweitert, baß ^fyitipp ba« 9?cicr)«rncariat in Siena and)

buret) einen (Stellvertreter foflte ausüben bürfen. Wxt ber Ber*

rcaltnng üon Siena würbe bamal« ^Itba'ö Detter grauciäco be

Tolebo beauftragt. Sn biefer $eit aber verlangte in 93rüi)c(

§er3og Alba, baß if)m bie bauernbe Dberaufftcr)t über Siena

gegeben würbe, mit bein 9icer)te, in Siena einen (gib be« ©eljorfam*

31t forbem, mit ber Söefugniß ber 23eamtenernennung, ber Tributer*

t)ebung u. bgl. Sm faiferttdjen Sftatf) ftieß biefe« Verlangen auf

93ebenfcn; benn eine Abtrennung Siena« öom taiferreiet)e fdjicn

1 Äarfs neue« patent über ba« Sicariat in Siena, 17. ftpril

1555. ^fu'lipp's Sdjreibcn an Äarl, 22. ÜWai; ©utadjtcn ©ranüeuYä,

5. 3mu; StavVt Antwort, 16. 3uni; äarf« 3nftruction für (Sraffo (Juli)

1555. $g(. auch „Papiers d'etat", IV, 436, 456.
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bod) bamit eingeleitet 31t werben, unb ©iena einfach bem fpa=

nifdjen S3efi(j anjugliebcrn fonnte man ftd) ittrfjt red)t ent-

ffließen. Xtx Saifer meinte Anfang Ouli, er motte feine

6ntfd)eibung bt« jur münbtidjen Erörterung mit feinem 2of)ttc

vertagen: bann würben fie and) in ber ganzen immer nod) ntdjt

befinttiü aufgetragenen 3ufunft«frage ber Saifermürbe ftd) ent*

fdjücfcen muffen.

3u ben ^nljängern be« Saifer« unb (Spanien« jäljlten

jebenfatf« ©enua unb 2)?antua unb glorc^. Wü iljnen Ijattc

5l(ba gute 93e$iel)ungen ju pflegen. Sofort nadj feiner Slnfimft

in Italien traf er mit bem Florentiner jwetfmößige Verein-

barungen; burd) ben Agenten granci«co be ^3ad)cco tarn
s
tf(ba

ju glorenj in red)t intime 33e$ief)ungen. ^erjog (Softnto fjattc

fid) im ftenefer Stiege nüfctidj erliefen; feinet £cr$en« SBunid)

war bie Sinnerion Siena« an feinen 23efh). SJerfyanbhmgcn

führte er barüber in fefjr üorftdjttger 2Beife, weldje cnblid) im

(Sommer 1557 ifmt bie ©ewäfjrung feinet 3Bunfd)e« einbrad)=

ten. 1 5ttba tief? fid) aud) auf SJevfudjc ein, ben $erjog uon

llrbino bem SDienftc feine« ftönig« 31t gewinnen.

Damatt näfjertc ftd) gerrara, ba« bi«f)cr im (befolge fran--

jöfifdjcr ^olitif eriftirt (jatte, bem fatiotytfdjen ^rinjen, ben man

burd) bie Stbteljnung feine« mailänber Angebot« für öerlc^t unb

gefränft ^tett; ber Serfudjer Don gerrara fudjte ©aoonen uon

fiarl abjujieljen unb eine itatienifdje Grfjebung gegen bie fpa=

nifdjc §errfd)aft anjujetteln. ^rinj ^ßl)i(ibert aber beeilte ftd),

©vanüefle biefe Eröffnungen fofort fcorjufegen; unb ©ranoette

tobte be« fiirfttid)en Oüngling« Ireue unb ©tanbfaftigfeit.
2

£>ie vertriebene faöontfdjc £t)naftie Ijatte in ber £ljat Don bem

Äaifer allein bie £>crftellung in iljren frühem SSefifc ju erhoffen;

1
^3ftttipp

,

ö Unterfjänbler war 3uan be gigneroa, Aufträge Dom

17. SKÄrg unb 2. 3um 1557 — Vertrag Dom 3. 3uü, 33erid)t gigue*

roa'S über Gofimo'fl itod) über ben Vertrag fjhtaitSgel)enbc Bnjagett

üom 2. Stuguft 1557.
2

^»erjog üon ©auotjen an ®ratwettc, 17. 2J?ai f unb ©ranöeüe an

ben Slatfer, 3. Sunt 1555. $Bg(. bie Sdjretbeit ©ranöcüc'« in „Mis-

cellanea di storia italiana", XIX (1880), ©. 450 fg.
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ifjr üntereffe f)ie(t ftc bis }um grieben$fd)fofc bei ber fpamfdicn

Seite.

£ie ^erfudje ber garnefeä, in ÄarfS ©unft jurücf^treten,

Ratten übrigen« feit bem ©turje ©onjaga'S günftigern 23oben

getroffen.
1 S$ fonnte audj nid)t bcbeutungäfo« fein, baß t>on

ben farncftfrf)cn 93rübern einer, Ottanio, beä fiaiferS ©djwicger;

fofyn war, unb ber anbere, (Sarbtnal $Ucffanbro gamefe, eä ge*

ratzen fanb, in ben '»ßarteitturren beö pa'pjUidjen £ofe8 2lnfd)(u§

unb ^iücfr)a(t bei ber faiferlicfjcn Partei ju fudjen. <Sd)on im

Woüember 1554 Ijatte fid) ber einfmBreidjc unb fjocrjgefdjäfcte

(£arbina( Sftorone 3ugfeid) an $Hba unb an ©ranbefle gewenbet

unb $orfd)läge über ben 9?ü<ftritt Dttamo'S in ben faiferücfjen

Xienfi gemalt: ^orauSfefcung foflte babei atterbingS bie 9?ürf=

gäbe
w
}M<Ken$a$ fein; ton btefer 23ebingung, an meiner früher

ftctS ber $ht$taufd) gcfcfjeitert, wollte man nidjt abgeben, ober

f)öd)ften$ ben SluStaufd) mit ©iena für $u(äffig fjaften. £afür

erbot Dttaüio fid) fpanifdje 33efafcungen in einzelne s}Mä£e auf*

juuefjmen unb feinen ©oljn a(3 $fanb feiner Sreue an tyfc

üpö'S $of $u fdjicfen. 9hm faf) $^i(ipp biefe \$xa§t öon Dorn»

herein ganj anberS an, al$ ftc btör)cr beljanbett war: ifjm tag

ber <2tf)wcruunft barin, baß e$ bringenb uotfywenbtg märe, bie

ganiefeö ju Wienern unb ©tüfcen feiner itaftfdjcn ^oütif fuf)

ju gewinnen. 2Bof)( wünfdjte er Marina unb -ßiacenja mit

SRaüanb $u bereinigen; er wollte aunädjft einen neuen SBcrfud)

angefteüt ^aben, ob Dttaöio fidr) ofme bie SKüdfgabe öon ^ia«

cen^a gewinnen (äffe; aber er wollte bod) nidjt barauf beftefyen

unb baran bie Sragc nidjt jum ©djeitern bringen. 9?ad) biefem

©eftdjtäpunft begann 2Ilba burdj granciSco be Zolebo neue Sr*

örterungen unb SBerfjanbmngen mit Dttaöio; fte fyaben ftd) noa)

lange f)iugc$ogen; aber ba8 Snbergebntß war boer), baß ^fu'u'W

nachgab unb nad) DttamVS 2öünfd)en ein engeö 53ünbniß mit

bcmfelben abfdjfofc (15. unb 22. September 1556).

1 2Norone'8 Delation, 2. ftooember 1554; Äarl an W^PPt 15 -

ftooember; ^tjitipp an tavf, 6. Xecember 1554; Äarl an äflorone

31. £ecembcr 1054; Äart an $f)ilipp, 12. Januar 1555.
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£erjog %{ba »crftanb e$, in Italien binnen furjcr £cit

Dvbnnng $u Raffen. 3n 9ica^ct ging ifjm ber fpamfdjc 9lbmi=

rat 33ernarbino be SDienboja an bic £anb. 9)?it 2>oria einigte

er fid) über bie näd)ften Sdjritte. 8r üerpnwiantirtc nnb fefctc

bic feften «ißläfce Italien« in guten Stanb; entfdjtoffen,

fräftiger Lotion gegen bie Sranjofen unb S^^ofcnfrennbc ut

fdjreiten. $lber efje c$ ba$u gefommen, brad) plöß(id) ein äBetter

gegen bic fpanifdjc Stellung in Stallen loS, auf baö man nid)t

gefaßt war unb nid)t fyatte gefaßt fein fönnen.

Äuf ben papftlidjen Stuf)( war am 23. fDfai biefeS 3afjrc3

bev attc ßarbinat (Earaffa erhoben— ^apft tyaul IV. Sr war

ein cbenfo eifriger Anwalt unb 93or!ämpfcr ber fatfjoüfdien

9?eformation$tenben$en, als ein (eibenfdjaftfidjer Raffer Spaniens

unb beö taiferä: fo mar iljm mit 9fcd)t bie faifcrüdje ßrclufiou

im (Eondaöe erteilt; aber nid)t£beftomeniger war er gcrabc

wegen feinet religiöfen Cfifcrö gewägt morben. war eine

gewattige, weithin fühlbare ^ieberfage ber Faiferüdjen $otitit.

3uan SQtanrtque, ber fefjr tief fein 9D?i£gcfd)icf füllte, »erlangte

fofort ben Sd)aup(a(3 feines UnglütfS uertaffen )it bitrfen 1
; ev

befragte ben 9)?auge( an 3)i$cipttn unb ben (Sigcnfinn ber faifer=

Hajen Sarbinälc. (23 foK I)ier nidjt unterfud)t werben, wie weit

feine fcfjr perföntid) augefpifcten Skmerfungen baS 9?idjtige treffen

unb wie weit ber faiferlidjen Vertretung in Sftom fclbft Ungc=

fdjicfüdjfeit nadjuifagen ift.

$er griebe mit bem neuen ^apft bauerte nidjt lauge.

Sdjon im Sommer 1555 erhoben fid) perfönlidjc unb biplo--

mattfdje ^3(äufefeien. 2 Xtx neue Vertreter in Sttom, Xon gcr=

nanbo 9hn$ be Gaftro, 2flarquc3 üon Sarria, geriet!) in Streit

mit Sßaul unb feinen Verwanbten. Sdjon im 2luguft meinte

1 ÜJianrique an Äar(, 24. äRat 1555.
2

2)ie römifdjeu §änbet finb im detail ju uevfolgen ebeufo in

ben ^erid)ten be* 35cnetianer« Wauagevo (Vronm, 53b. VI), an« fcenen idj

nad) einer in SDtfabrib befinblidjeu gfcförtft mir ßreerpte genommen
Ijabe, als aud) in ben S)epefd)en (Sarria'S, uom 21. 3uli 1555 ab.

(®imancaS.) §icr gefje idj nidjt weiter baranf ein.

Digitized by Google



334 Sie ?cf)rjaf)ve ¥WW ]I - ü0» Spornen.

^tba, baö 53efte märe, ben ©cfanbten au« 9?om abzuberufen unb

gan$ beutüd) mit bem ^apftc ju fprccrjen.
1 Sine gefäfjrüdje

^erroirfclung jroifdjcn bem fpanifcrjcn Röntge unb bem Zapfte

fpann ftd) an, bereu (Smfbsg auf bie franjöftfcrjcn £rieg$ereig=

niffe fcfjr f)od) an^ufdjtagcn, beren Ausgang nod) gar nicfjt ab=

^ufefjen mar. Xüfter umnebelt mar ber §orijont, atö Wüpp
öon bem SBatcr bie gan^c 9tegierungögeroa(t übertragen erfjielt.

IV.

3m £crbft 1555 fjatte Saifcr £ar( enbtid} bem Biete feiner

taugiäfyrigcn Söünfcrje ftd) fo roeit genähert, baß er ben Üfeft ber

Vänber, beren obcrfte 33erroa(tung nod) in feiner £anb rutjte,

bem Soljne abzutreten im Stanbc roar. @3 Rubelte ftd) nod)

um bie SWtcbertanbe, um bie fpanifcrjcn .Hroncn, um bie Saifer*

mürbe bcS £eutfd)cn SKeidjeS. 3m September fottten eingcf)cnbe

Verätzungen im engften 3<uui(icnfreifc uub grüubüdjc (Erör-

terungen mit ben uertrauteften Staatsmännern ber ®efammt*

monarcrjie frattfinben, um bie nötigen Gintcitungen unb $or*

bercitungen junt cnbgültigcn $lbfd)luß ju treffen.

3u biefem £mdt tarn "^fjilipp attä öngtanb t)erbei. 3Rit

©enugtfjuung fonnte bamatö ber ^crjtunbjnjanjigiä^rige auf bie

in (fngtanb abgelegte ^Probe feiner poütifdjen Xüdjtigfeit $urürf=

büefen; e8 mar üjm bie Unterwerfung betf fefcerifdjcn CEnglanb

gegtütft; er fyatte fid) in redjt fd)mierigc 33erfjättniffc mit gutem

Erfolge gefdjidt; er fjatte in einem fremben unb fdjmer $u be=

fjanbefoben SBotfe guß gefaßt. 9ctd)t of)tte ©runb üerglid) man

bamate feinen cngttfdjcn Xrtumpr) mit bem treuer unb (jci§ er-

rungenen Siege ÄarCö über bie beutfdjcn ^roteftanten. £a§

übrigens ^fjiüpp'ä 9iufjm in (Engtanb nid)t fidjercr unb bauer*

fjafter begrünbet mar a(3 ber Siegeäg(an$ be$ fiaiferä in

£eutfd)tanb, ba$ (jat erft bie näd)fte Folgezeit ben länger (eben*

ben 3e^8cn°fien ent^üöt: bamatS mar Sarl'S unb ^fjüipp'S

ftreube eine berechtigte.

1 %iba an SBargae, 30. 2tuanft 1555,
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Xer junge Surft h«tte in berfetben 3eit and) fdjon bie Sei-

tung Otaüenö übernommen. 2Btr ^a6en öerfolgt, wie ftd) att*

mäf)ücr) bie Sigenart feiner 5D?etr)obe unb feiner $ltU auf ita*

Ufcfjem Soben entwitfeite. 6r ^attc affntäh(id) bie Organe bc3

^errfcfjerwiflenS bort gewed)fe(t, an bie ©teile ber Liener feinet

33ater$ feine greunbe unb ©efinnungSgenoffeu gefegt. -3n ^Ita-

pet unb SDiaitanb üefag er bie jwet feften ©aulen feiner ita=

üferjen ^errfdjaft. äBenn nun Sarl'S äftinifter nod) anbere

gürftent^ümer ^inju^tjie^en ftd) angeftrengt, fo ging ^Utyp'ä
'Kegiment, wie mir gefeljen haben, barauf au8, in friebüd)en unb

freunblidjen 53erl)ä(tniffen ju ben Steinfürften 3tatten$ ju fte()cn.

3ur §erfteüung guter SKadjbarfchaft mt er fogar im (Btaxx^t

ben flehten Herren (Soncefftonen $u gewähren. @enua unb

gtorenj unb ^3arma unb SDcanttta banb er auf biefc Sßeife an

feine ©efolgfdjaft; fie mürben nid)t üou ©öanten befjerrfd)t,

aber fte lebten unter fpanifdjem (Sinflufc.

(£& war fidjerlid) fein ganj unerfahrener, politifd) unreifer

5ürft, ber bantatö btc Regierung beö üätcrüdjcn üteidjeS antrat,

5D?it (5f;ren fjatte er feine Setjrja^re fynttx fid) gebracht: man

burfte mit einigem Vertrauen ifjm entgegenfommen.

3Bir ^aben erjagt, baß einft ben Slnfprudj er*

hoben, auch in bem £>cutfd)en ffaiferthum feinet $aterS 9cad)=

folger 31t werben. 2Bahrfd)cinlidj ^atte Sllba'ö G^rgcig if)n

baju üerutod)t. Unb trofe bc$ gef)tfd)(agcn3 ber auf ba8 $aifer=

tfjum gerichteten Bemühungen, trofc ber übten folgen, bie gerabc

baö fpanifdje ©ucceffionSproject in 2)eutfd)laub hevöorgerufen

hatte, beharrte ^ßriuj "ißhMtyP n °d) c *nc 3 C^ *an9 auf feinem

2Bunfd)e. 5(ber im (Sommer 1555, als Sllba au$ feiner 9cäl)c

gcfd)icben, um btc Leitung Italiens ju übernehmen, ba 30g

^fjtfW 9än$ betttlidj unb unjwcibcutig flcf) Mit feinen Staifer*

abftdjten jurürf. Gr folgte Ijkxbti bem 9?athfd)lage feincä

ftreunbcS 9iM) ©omej. 1 211$ bcrfclbe im Sluguft, furj öov

1 3nftruction für 8utÖ bc ^enegaö 26. 5tugufl 1555; @ut*

aalten bc* SRutj @ome$, 14. Sluguft, unb auf ©vunb beffetben Sieben*

inftruetiou für £utä be ^encaact. — 5Cn aubevev Stelle fomme ich
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^fjüipp'ä eigener Hnroefcnljeit, ftd) in ©rüffel anfielt, bradjte

er c$ bafjin, baß ?ui$ ttategat, bev 51t Sönig gerbinanb nnb

ßr^erjog ÜRajimilian mit t>erfd)iebenen auf perfönüdje ©cr=

()ä(tniffe bejügltdjen Hufträgen gefdjidt würbe, ben bcutfdjen

^erroanbten bie Grftärung unb 53crftdjerung s
ltytüpp'$ ttorjft«

tragen inffruirt würbe, Wüpp fjabe befmitw auf ba$ Saifer=

tfjum öeqid)tet unb würbe 9Warmüüan8 2Baf)( 311m römifd)cn

fiönige nad) Gräften förbern.

SKan fann in biefent ücte einen Siücf^ug ber fpanifdjcn

^oütif erfennen. Hbcr man muß beadjten, baß fdjon 1551

ba$ 3ntcreffe be$ ©paniert an ber Äatferfrone in ber $aupt=

facr)c buref) bie Hbftdjt mottüirt war, bie Verfügung über 3ta=

Ken auf biefem 2£ege in ber 3u*imft flc^ 3« ftdjern. Unb
wenn man im §erbft 1555 ba$ Staifcrproject aufgab, fo ging

babei ^fjiüpp'ä ©ebanfe feiueSwegS baljin, aud) auf bie Leitung

vUalienS 311 uerjidjtcu. £)a$ fpanifdje 9?ctdr)i80tcariat in Italien

war uietmefjr eine poütifdje 3bee, an wetdjer ^fjiüpp unb £ar(

mit Säljigfeit feftfjieiten.

Äarl fianb bamatö im ©egriff, ber Steide nad) bie Regierung

feiner eingehen üa'nber nieberjulcgen. <sd)on feit mefjrern

3af)i*cn r)attc er bie bcutfdjen Hngeiegeufjeiten feinem ©ruber,

beut römifdjen Sönig gerbinanb, übertaffen. @S tagten gerabe

bamatä bie beutfdjen ^eid)3ftänbe in Augsburg; au$ ifjren 53c=

ratfjungen ging im September 1555 ber 9Migion$friebe l)er*

bor, — ein beutfdjeS $cid)«gefefc, ba$ Sart au8 tiefftem fersen

fcerabfdjeutc. fiart beeilte ftd), atö er ben beoorfte^enben ©d)hif$

ber augSburger ©erfammiung erfuhr, bem ©ruber mit ©efd)(eu=

uigung bie ©itte auäjufpredjen, ben 9feid)Stag nod) oerfammett

ju Ratten; er beabftdjtigtc nod) eine wichtige 2ttittf)eiiung

mad)cn. 2lber ftarfS Eilbote traf bod) um wenige ©tunben

ju fpät in 2lug$burg ein; unb gerbinanb befd)wor ben ©ruber

bringenb unb wieberfjott, bie 9lbbanfung öon bem fiaifertfjum

cinftroci(en nod) I)inau$3ufd)icben. gerbinanb war augcnfd)cin=

auf btc (Sntwtcfelung ber 33e3tef)uitgen jwifdjcn %
|>f)tftpp unb ben beut*

fd)en £abebnracnt uodj einmal ausführlicher jurtitf.
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lid) iüd)t befonberä eifrig ober befonberö eilig, ber Ujm auge*

gebauten (Srljöljung feiner Stellung tljeUfjaftig ju werben.

3cf) berühre fjier einen ^ßunft, ber mir biöfter nid)t f)inläng=

lief) aufgeflärt $u fein fdjeint. 2Ba8 war ber eigentliche ©runb

bc$ 2Biberfprudje$, ben Sönig Jerbinanb gegen Sarl'3 Sfticber^

(egung ber Saiferfrone erljob unb fjartneirfig aufredjt fytclt?

2)a$ wußte er bod) l)in(änglid)
,

baß Don Sarl'3 (Seite feine

sJ?ad)fo(ge im Äaifertljum nidt)t beftritten würbe, bag felbft

SRarimilian'S fpätere Sb'nigSmaljl nid)t mcljr burdj Htyiiiüp'«

2lbfid)ten burdtjfreujt werben foflte. Wix fcfyeint, baß gcrbinanb'S

Sträuben ntdjt in SBcforgniß ober 33eunrufjigung burd) ef)rgei3igc

•JJrojectc ^ilipp'S in ©ejiefjung auf bie beutfcfye $aiferfrone

wurzelte, woftt aber fachten ^orberungeu ober 33cbingungen,

ober SBorbeljaltc anberer ^atur öon 5hrl unb ^(jilipp geltenb

gemacht worben ju fein.
1 Unb alle ^aljrfdjciulidjfeit fpridjt

bafür, baß Äarl, iubem er 2)eutfd)(anb ganj unb unbebingt an

gerbinanb abtrat, ju gleidjer $eit bie Ausübung ber faifer*

üdjen 9Jed)tc über Italien nid)t beut römifdjen Sönig, fonbern

öielmeljr feinem Soljne ^ßljiüpp $u übergeben ,münfd)te. Sto^u

aber war Stfrbinanb'S ß^ftimmung nöt^tg
;

nidjt nur weil ber

römifdje Sönig ber natürliche Vertreter be8 Sfaiferä war, fon*

bern aud) weil $arl unb Wlipp wünfdjen mußten, bie jefct

}u treffenbe öinridjtung aud) auf bie 9icgicrung^eit gerbinanb'ä

auSsubeljnen, b. Ij. bie 1551 in $lug$burg ucreinbarten ©tipu=

lationen wirflidj $ur $lu$füf)rung ju bringen.

1
25er Jöriefwedjfel ber ©ouücräne, gebrutft bei £an$, ^3b. III, unb in

„Col.dedocum. in.'
1

, 33b. II, reidjt jur 5tufflärung ber »öadjlage nidjt

au« ;
id) fonnte i^n nod) burd) ard>iuatifd)e ©tubien uermeljrcn ; aber $wei*

fello« flar wirb aud) fo bic ©adje nod) nid>t. (Sine feljr wertvolle

©ttlfe bieten be^atb bie üflittfjeilungcn be$ üeuetianifdjen ©efanbten

am brüffeler $ofe, SBaboero, oon 1555 unb 1556. SBefannt ift feine

fefjr tnftruettoe 9?eta3ton üon 1557 (Ulbert
r
I, 175 -330); au«

feinen $epefd)cu gibt 53ronm, 53b. VI, SluSjüge (leiber nur fetten im

originalen SEöortlaut, auf ben fjier alles anfommt). 3d) werbe bafc

ciiijcdic, wie n^fagt, bemnäd)ft nod) ausführen unb belegen.

.fciftoriidjeS Safdienburt. 8cc$ete 5. II. 22
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21ujserorbcntlid) fcfjwierig war e$, bie 3uftimmung Berti*

nanb'3 31t erlangen. 23riefe unb 33oten gingen barüber l)tn nnb

fjer. 3U ^C^ wwßtc Sari bod) fjanbeln, ofjnc bc$ SBruberä fid)

üergewiffert tjaben. Unb in ber 3^nft serging baö Grgeb*

niß feines SiMflenä mir 31t balb wieber ju Förperlofem Xunft.

Seit bem 8. September war ffjilipp in Srüffel; angeftrengt

arbeiteten 33ater unb Sofjn miteinanber; mehrere Stunben lang

bauerten täglid) bie Gonfereilen. 9)?an Ijatte fc^r grünbltd)

ba$ $crl)ältnifc 311m
s
l>apft 311 erwägen. 1 ^aul'S geinbfdjaft

war eine ausgemachte £f>atfadje; fte einjubäntmen fafj man

Derfcfu'ebenc Söegc öor fid), einen fdjroffern, ber unmittelbar

jum 23rud)c führte, unb einen gclinbern, ber 3um 33rucr)e erft

fdjrttt, uad)bem atte anbern 9RttteI erfdjöpft mären. 3ftan wäfjltc

ba$ (entere 3>erfafjren, aber man uerljeljlte ftd) feineSwegä ba*

üorau^jufc^enbe Gnbe eine« ernftlidjen CEonflictS mit beut ^apfic.

3m grüfyjafjr 1555 waren unter SBermittelung ber ßng=

länber unb be$ Garbinalö ^ole 3>erfjanblungen eineö franjöfifd)-

faiferlidjen griebcnScongreffeS in SDfarcq bei Calais geführt wor=

ben: unuerföfmlid) aber fianbcn fid) nod) immer bie 9Infprüd)c 1

ber Parteien gegenüber. $)er franjöftf^c firieg fd)(eppte im

Sommer unb ßerbft 1555 fid) baljer weiter fort. Unb bod)

waren bie Momente, bie auf fjabSburgtfdjer (Seite für ben grie-- 1

ben fpradjen, bebeutung$fd)Wer unb legten immer fdjwerer Ün*

©cwtdjt in bie äöagfdjale ber Chitfd)lie§ungcn. ^ßfjiüpp, ber

fid) ber gan$cn Verantwortung, bie jefct auf feine Sdjulteru gelegt

werben foUte, burdjauS bewuftf war, meinte: entweber ftrieg ober

griebe nuiffe man ju fjaben fudjen; ber in lefcter $eit bauernbc

3uftanb ber Ungewißheit unb §afbf)eit müffe {ebenfalls bcenbigt

werben 2
; er brängte bantalä 31t einer beftimmten ßntfd)eibung.

1 Sin fcfjr widjtigeö 2)ocnment Ijat bie Sütffdjrift: „Los puntos

que se tractaron y resolvieron en consejo destado para des-

pachar a Roma y Italia, consultados con sus mayesdades en

Brusselas ultimo de Setiembre 1555." (Sine älmltdje (Sonfiitta liegt

üor ans bem October.
2
Philipp an feine (Sdjwefter Suana, 25. October 1555, eigen*

Ijänbig: „Por lo que ha escripto y escrive el emperador mi
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»m 21. SDctobcr tcgtc Äar( bie ©roßmcifterroürbe be$

DrbcnS öom ©otbenen 33tteS niebcr. Sin feine ©teile toasten

btc Sitttet ben Sönig ^fjtltpp. 2lm 25. ©crober entfagte 5lar[

ber Jperrfdjaft über bie 9?ieber(aubc. £)ft gefdjilbert ift bic

großartige unb ergreifenbe ©ceue ber Sbbanfung. 1
Start nalnn

perfb'nlid) 2lbfd)ieb oon feinen Untertanen, inbem er tfynen *ßl)U

(ipp üorftellte unb empfahl. ^3f)Uipp Derzeit ftd) fefyr referoirt;

feine Unfäfjigfeit, fltegcnb franjofifd) ju fpred)en, jtvang itjn ftd)

bei feinen SScrfidjerungen ber ßülfe ©ranuclleS 31t bebienen.

Sdjmcrjtid) empfanb man, baß and) btc bisherige SRegcntin, be$

ftaiferä (Sdjwefter, btc Königin Sftaria, tfjren Stfücftritt anfünbigte;

fdjon feit meiern Safjren Ijatte fte ifnt verlangt; jefct würbe er

ifjr sutfjeil. 2ftan ()atte fdjon ntcfyrfad) baüon gefprodjen, bic

Verwaltung btefer ^rotoinjen beut jungen faüotjifdjcn fßrinjen

^(jilibert Smanuel 51t übertragen; — felbftüerftänbüd) nritrbc

er lieber in bte Regierung feines $eunat$(anbe$ jnrttdgcfeljrt

fein, aber folange bic granjofen baffelbc uidjt geräumt Ratten,

mar aud) ber nteberlänbifdje Soften für tljn feljr annehmbar;

sener vera v. a. en el termino quo estan las cosas de Ita-

lia y aun las de aqui que su m. me renuncia oy. Son tan tra-

bajosas que lo uno y lo otro me tiene en grau cuidado mayormente

sabiendo conio esta lo de alla y la dificuldad que ay en lo del

dinero; pero ya su m. ha querido ponerme en esto y han de

estar sobre mi cosas de tan gran peso y importancia donde va

mi honor y reputacion; no puedo hazer menos de procurar el

remedio y ir lo entreteniendo sin que se venga todo a perder

hasta que se venga a la paz o se pueda hazer la guerra como
se deve, porque mucho peor es consumirnos por la via que

ahora se haze."
1 ©letdjgeitigcr nieberlänbifdjcr $3ertd)t, pubüetvt üon ®ad)arb in

„Analectes belgiques", <&. 75 fg.; fpauifdje Delation in „Col. de doc.

in.", VII, 534 fg., »gl. aud) bee cnglifdjen ©efanbten 9)Jafone SBevidjt

bei $urgon, „Life of Thomas Gresham" (1839), 1,173 fg., unb 93a*

boero'S £epeftf)c tont 26. Cctober, ©tonm, VI, 221. Sic Bbbanfung^

urfunbe in „Papiers d'etat", IV, 486, ügt. sßontu« §eutcrn$,

„Kerum austriacarum libri" (1643), 336 fg., unb (©anboDaf,

II, 592 fg. Unter ben neuem £ar(Mcrn genügt es au ftanfe,

Eignet, ©adjarb, ^reScott }it erinnern.

22*
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ucrpflidjtete er fid) bod) burd) foldje SienfHeifhmg bie faifer-

üd)e unb jefct audj btc fpanifd)e ^olitif immer meljr $u bent

gcwünfdjten ©egenbienjh.

GS bewerte eine SBeüe, efje ber Slct be« 25. Dctober btc

notfywenbige Grgänjung erhielt. 3)ie ^erfteKung ber für cr-

forberlid) gehaltenen Urhmben nafjm einige $t\t in Hnfprud).

Sari würbe fcon einem befonberS ferneren ©ic^tanfaH getroffen.

3n5Wtfdjen freuten unb öerwirrten cinanber bie beiberfeittgen

©cfdjäftäfüljrungcn öon 33ater unb <5o(m. Unter ben 2J?imfteru,

bic S'art nafje fianben, unb ben ®ef)ü(fen ^ilipp'S gab c$

manche Differenz unb mannen £>aber. 1 GS fam baju, baf;

gerbinanb'S 53orfteKungen gegen bie $bbanfung$abftd)t fiarfä

nidjt üofljtänbtg ofyne Ginbrutf auf Äarl'8 <Sinn blieben; wenig

ftcnS eine Vertagung beS 'ißrojectS, ber Äatferfrone ftd) $u ent*

augern, erhielte gerbinanb bei bent faiferlidjen SBruber. Uud)

matten gerbinanb'S unb ^ffitipp'S Gtnwenbungen gegen bie fo-

fortige SIbreife Sari'« nad) Spanien il)n wenigjienä eine >$zit

lang fdjwanfenb: ben augenblitfüdjem Sluffdjub erjroang dou

tytn feine böfe @id)t. (Bd)Itejs(id) aber öotfyog ftdj bodj ber

<2d)(ußact im politifdjen ?eben beä ÄaiferS.

5lnt 16. Oanuar 1556 übertrug in üftitte einer 33erfamm=

(ung ber in S3rüffel anwefenben ©panier Sari bie fpantferjett

?änbcr an feinen ©ofm. 2 GS gelangten brei llrfunben 3ur

SBerlefung: bie Geffton ber firone GafHlien unb ?con mit allen

Golontcn unb ^ebenlänbern jenfeit be$ DceanS, fobann bie

öon Aragon mit feinen ^rom'njen unb julefct aud) bie t»on

Stcilien. 3n jener SSerfammlung rebete ffart in bemfelben

©inne wie am 25. Cctober; er cntfdjutbtgte bie lange 8er«

1 2)aoon Witten ber 23enetianer unb ber glorentiner üiclerlei 311

ersten (a. a. £>.). 34 möchte tarnen, gerabe biefem boü) fe^r natür-

ltdjen Uebetftanbe r ber fattm öermeibbaren golge be« Uebergang*

flabium« aflju große« ©ewid)t beizulegen, wie es wo! gefajefjen tfh

2 @epulüeba, lib. 30, c. 20, 21 („Opera", II, 523—526), ©aubo*
oal, II, 603-606, ©adjarb, Einleitung, @. 111—115. 2>ic (geenen

in ber SSerfammhtng erjagt S^aboero 16. 3amiar 155£. (©rown, VI,

317—319.)
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3bgerung unb betonte, bafj er fdjon feit Safjrcn ben Gntfdjlufi

ber $tbbanfung gehegt Ijabe. Gr übergab aud) bem ©oljne fein

£eftamcnt unb befdjmor ünt, genau atleS, waö er bort ange^

orbnet, jur SluSfüfjrang ju bringen. Gr ridjtcte ebenfo an ben

©oljn wie an bie üerfammeltcn @rof$en Söorte fje^ltdjer Wlaly-

mmg. 3nU%t erttärte Äart ben Stnwefenben, ba§ er jefet ntc^t^

übrig begatten tjabe als bie Saiferwürbe; er würbe bie ifjm aus

berfetben erwadjfcnben 'ißflidjteu aud) ferner ebenfo treu erfüllen,

als er bisher getljan: ja, wenn bie Deutfdjcn ifjn beffer gc!annt

hätten — fügte er ljtnju — würben t»te!Icicf)t bie Buftänbc

DeutfdjtanbS beffere fein, als fte jefct feien!

$ln bemfetben 16. Sanuar ftcöte Sari nod) jwei anbevc

SkrteifjungSurhtnben feinem Sohlte au«, bie in jener $erfamm*

hing nid)t öeröffentlidjt würben. 1 $)ie eine war eine Grneuerung

bcS 9feid)SöicariatS ober ber ©d)ii(3l)crrfd)aft über ©tena, btc

er 1554 ifjm, wie wir gefeljen, übertragen fjatte. $>ie anbere

enthielt in ber SE^at bie Grridjtung bcS SKeidjSbicariatS über

Statten 31t ©ltnßcn ber fpanifdjen Strone, über welche in lefcter

3cit fo biet gerebet war. $lber weit über bie e&entuetlen $er*

abrebungen Don 1551 ging Sari jefct fjtnauS: er ernannte ^M)t=

tipp unb feine Grben 311 Vertretern beS ÄatferS in 3talien, fo=

wol für jefct als für bie Sufunft. 3war Ijatte fiart btc

blcibenbe Trennung ber Äaiferwürbe Don ber Srone ©panien

zugegeben, aber bafür gebatfjtc er jefct aud Statten alle tiefte

ber alten Saiferredjte f)inauS3ufd)ieben unb bie oberfte Leitung

Italiens bauernb mit bem fpanifdjen Sönigtl)um 31t üerbinben.

Ginftweilen, fotange Äarl nod) fiaifer war, Ijatte eS feine

©djwiertgfeit, burd) Wlipp ben Ginflug auf Stalten au^uüben.

ftcrbinanb fjatte Fein Sntereffc, ftd) bort ein3umifd)cn. $urd)

Sllba beforgte einftweilen 'Philipp bie ttaltfdjen @efd)äftc. Sit

ber fpäteru 3 e^ bagegen würbe ber fpanifdje SInfprud) IjaltloS,

fotange ntdjt aud) gerbtnanb jenem SSicariat 3iigeftimmt fyatte.

^erbinanb aber öerweigerte fcfl unb confequent feine Ginwidigung,

ebenfo 1556 wie 1558 unb 1562.

1 SBcibc erwähnten Urfmtben im Nrdjiu üon (Simancas.
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Gin einiges flcines Territorium mar bamatt nod) nid)t an

Ity^W übertragen: bie ©raffc^aft SBurgunb. 1 gür bieS Stab*

d)en criftirte oertragämäjsige Neutralität in ben Stiegen jttrifdjen

j^ranfreid) unb £ab$burg. Sari fürchtete bei einer Uebertragung

^urgunbS an ^h^W roä'hrenb be# franjöftfdjen Stiegel biefe

Neutralität 3U gefä'hrbcn; erft nadj Stntritt ber 2öaffenruf)e

ließ er baljer bort ^fjtliw'S Regiment feinen Anfang nehmen.

5)?an ^at bamalS rool üermuthet, Sari beabftdjtigc feinem

3d)nuegerfo()ne 9)iartmilian 23urgunb ju übcrlaffen, unb be$f)al6

fjabc er bie Abtretung Eingehalten. 2lber ein actenmäfciger 33e=

weis ermangelt jener 23ermutfjung. 3m 3uni 1556 nmrbe

^urgunb bem Sönige f^tltpp überantwortet.

6eit bem Oanuar 1556 ruhten bie ©eftffäfte be8 ganzen

großen ^etdjeS unetngefdjränft in ber £anb be$ jugenblid)en

5tönig$ ton Spanien, Den alten Saifer 30g man höcfjftenS

bei einzelnen Slnläffen nod) $u SRathe. Die neue Regierung ging

metften* ifjren eigenen 2ßeg.

2öir ^aben erwähnt, baß 1554 unb 1555 in (Snglanb

>Jer3og 2llba bem Sönigc jur (Seite gefianben, mit bem %n-

fprud) auSfd)liej$lid)er SBerathung unb Leitung. Dodj mar ifjni

bamate fct)on baS perfönlidje Eerhältniß W/tätf* 3U ^ut
)

(Somcj einfdjränfeub in ben 2Seg getreten. 9?ut) @ome$ hattc

bie Sntfernung 5llba'$ nadj Italien gern gefefjen unb beförbert

in ber Hoffnung, auf efjrenüolle 3Betfe ben jfoljen unb politifd)

erfahrenen £erjog lo$ ju roerben. Sllba'ä italifdje 9Wiffton war

ein glanjenbeS 3cu9ni& öe$ Vertrauen«
, welches man in feine

politifdje Slug^cit unb ?etftungöfähtgfeit fe^te; mit (Stfer hatte

2llba ben Auftrag erftrebt, aber er hielt fid) bod) ben 9?ücftrttt

in feine ©tetlung an ^^ili^ö 3eite offen. Die 3wifd)en$eit

nu^te 9tut) @ome$, noch fcftcr ßdj xn W^W5^ ®unft ein^u*

lüften.

Wut) @ome$ be Siloa flammte au« öortugieftfdjer 5lbe($*

familie; mit feinem £>heim, bem £ofmarfd)alI ber Saifertn 3fa*

1 ©aa)arb, Einleitung, @. 116—118. $aö Parlament in 2)ole mar

am 10. 3nui 1556. — 93g(. bie oon «aboevo berid)teteu ©erüdjte,

«roiun, e. 319, 541
f
544.
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bella, mar er nad) Spanten gefommen, ^3age ber taiferin, nad)=

1) er im SDienft beö X^ronfolgcrö, beffen Sammerherr er 154S

geworben. Gr war ein fd)öncr Sttann, Don gefälligen, liebend

würbigen formen beS Umganges nnb $erfehre$, ftfjon feit ber

finabenjeit ?§ifipp pcrfönltdj lieb unb wertl). 2Rit ben hödjftcn

©aben feiner ©unft J^attc ihn 5ß^ttipp überfdjüttet; mit einer

ber reidjften fpanifct)en Tanten hatte ^fjiiipp als fironprtnj felbft

t()m bie Verlobung unb frühe §eiratf) vermittelt; 31t pcrfönlid)

wichtigen unb uertraulidjen Angelegenheiten fjattc ^hiliöb if)it

mit Vorliebe benufct; als 9D?tttter jmifdjen $atcr unb Solm

war 9iut) ©omej ^in= unb ^ergefc^ieft morben. Qwax war &cnt

Saifer ßnbe 1554 öerfidjert worben, trofc aller ©unft ^^itipp^

würbe 9iut) ©omej fiefj um bie Staatägefdja'ftc nidjt bct'ümmern.

Tod) büeb e$ nidjt auS, baß be£ •Jftonardjcn fiebling mehr unb

mehr ftd) mit ihnen ahe^ab. Aber eigentlid) politifdjc Sd)ulung

unb gefdjäftUdje (Erfahrung ging ihm fo gut wie gan$ ab. 3m
After üon etwa 38 ober 39 Oaljren Ijatte 9iiü) ©omej nod)

wenig QnnMitf ober 23erftänbniß für bie $erf)äitniffe unb Huf*

gaben ber fjofyen ^olitif ftdj erworben. An eine feftc SDfetljobc

ober an Sctbftänbigfeit pofttifdjen Urteils war bei ifjin nod)

gar nidjt j\u benfen.

(So war bie ^erfönlidjfeit befdjaffen, in beren £änbc ba=

malS bie ©efd)äftc ber Regierung fielen. Sin nerfönlidjer

©ünftfing be« neuen £errfd)cr$, ein liebenöwürbiger Höfling,

aber fein Staatsmann — fo trat üfuty ©omej in bie Stelle

ber erfahrenen unb erprobten -Iftinifter Sarl'S V. ein.
1

Ter 5<iborttnüniftcr fetbft hatte übrigens ein ©efüljl baüon,

baß er jur alleinigen Leitung ber ©eftfjäfte nid)t ^mlängttd)

fähig; er forgte bafür, baß ein Staatsrat!) gebilbet, baß il)in

eine Anjahl anberer ^olitifcr 3UI* Seite gefegt würbe. TaS

1
2)ie 33erid)te SBabocvo'ö geben ein gute« SBilb uon ben »er-

fdjicbcnen <Perfönlid)feiten am §ofe Philipp'« unb ben üer|d)iebcncu

Strömungen unb ©egenfäfeen. S)tc $Rela3ion SBaboero'S faßt in fcfjr

lehrreicher Seife baS (Singeluc 3itfammen. 3d) bemt^te außerbem nod)

ttcrfdjictcne Briefe üon ©raimellc, ©ome3, (Sraffo, ©onjalo ^cre^,

2)iego bc SBargaS unb 3nan SDcanrique.
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neue Gottcgium beftanb aus fed)S ^erfonen, neben Wut) ©omej
©ranuelle, fobann jwei junge, bisher nod) öerbienftlofe greunbe

^itipp'S, ©raf üon fyxia uub £)on Antonio be £olebo, unb

$wei gefd)ulte Seamte, $)on SBernarbino be 9Kenbo$a, ber einen

2f)et( ber fpanifdjen ©eemadjt befestigt unb bann an ber ©pifce

Neapel« furje 3eit untcr geftanben, unb jener £)on 3uan
üflanrique be Sara, ber im Sommer 1555, als Sllba nadj 3ta*

lien ging, feinen römifdjen Soften aufgab; gerabe ifm Ijatte 9?ut)

@ome$ herbeigerufen, um in ifjm einen in europäifdjer £iplo*

matte bewanberten ©efjütfen ju fjaben.

£>er erfaljrcnfle (Staatsmann öon allen war natürlidj ©ran*

Delle, auf beffen ©dmltern mehrere Saljre fjinburd) bie Arbeits*

laft ber 2öeltmonard)ie geruht fjatte. ©efjr felbftbewußt unb

anfprttdjSöoll trat ©ranüefle ben neuen ©ttnftlingen ^ilipp'S

entgegen, ©d)on balb bemerfte er, ba§ ^fjilipp ifmt nidjt

ootteS S&rtrauen fdjenfte, baß man ofme feinen 9fatf) widj=

tige Dinge erlebigte, ©ranoelle fctbft begann fic^ au« ber

erften Steifje ber leitenben (Staatsmänner jurürfjujie^en; er

mar ffag genug, fefn* jeitig öon feinem Stufjebebürfnijj unb

feiner ©eljnfud)t nad) wiffenfd)aftlidjen ©tubien ju reben;

er 50g eS öor, lieber abjubanfen al« abgebanft ju werben.

Ol)n öoöftänbig 31t entlaffen war bamalS nod) ntdjt mög=

lid); ju fcf)r beburfte man nod) feiner ffenntnijj öon Stten*

fdjen unb 23erl)ältniffen ; eS ging nidjt an, üjn nid)t ju 9tatfje ya

^iefjen, nJo eS ftd) um fadjlid) begrünbete politifdje Information

Rubelte. $lber aUmäfjlid) fcfjtcb man Um auS; unb allmäfjlid)

entzog er fid) felbfl ber Ifjeilnafjme an ben ©efdjäften.

ßarbinal ^ßole fjatte aud) nad) bem geljlfdjlagen feiner

btplomatifdjen 3nteröention an bem ©ebanfen ber griebenS=

ftiftung feftgefjalten. 3m Oanuar 1556 fdjten plöfclid) ifjm ein

Grfolg 311 erblühen, gran$öftfd)e unb fpanifdje ^olitifer traten

in ber Slbtei ^aucelleS bei Sambrai jufammen. 9?od) einmal

geigte ftd) in biefen Verätzungen bie Unmöglidjfeit ober bod)

eine im 5lugenblicf unüberfteiglidje ©djwierigfeit, bie ftreitenben

•3ntereffen ber 2ftäd)te auszugleiten ober $u öerföfmen. 2lber

auf beiben ©eiten war baS Sebürfnife beS griebenS überwät-
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tigeub. 9)?<m cntfc^toß fiel) bafjer ju bcm Hu«wege eine« metjr*

jährigen SBaffenfriflftanbc« auf ©runb be« <Statu«quo. ©ranöetfe

äußerte laut feine 9Hi«bittigung ber fpanifdjen 3"8 ePänbniffe;

aber 9?uto ©omej rebete ber 2Baffenru(je ba« 2Bort. Unb $f)i=

lipp war geneigt, feine ftriebenäliebe beutlid) 51t betätigen. 3e(bft

Sari ^teg ben Hbfdjluß gut. @o fam e« ju bem Vertrage am

5. gebruar 1556.

@« »ar eine £äufd)ung, wenn man glaubte, ben Anfang

eine« grieben« gewonnen ju t)aben. Gattung unb SWanöüer be«

^apjte« jettelteu ba(b neue SBerwtcfelungen an, au« benen fc^on

balb ein neuer franjöftfdjer ffrteg in Italien unb ben SRicber*

(anben entfprang. 3d) öerfotge biefc ©efd)td)te fjicr nidjt

weiter.

211« %t)iiip\> Snbe Huguft 1555 bon feiner engtifdjen 0e-

mafjün fic^ oerabfdjiebet, t)atte er if)r Derfprodjen batb nad) (rng=

lanb 3urütf$ufefjren. 33erfd)iebenc Umftänbc fyabcn bie Sintöfung

be« SBorteö berljinbert ober wenigften« Wüpp geeignete sDio=

tiüe bargeboten, fein sJcid)tfommen ju entfdmlbigcn : junädjfi bic

s#bbanfung«actc, bann bie 9?cifeabfid)t be« $ater«, beren $er=

wirflidjung immer vertagt würbe unb bamit aud) *ißfjüipp ftet«

neuen $ln(aj$ jum $luffdjub feiner engüfdjen 9feife barbot. Gnb=

lid) fam ein Slbgefanbter SWartctt, ?orb <ßaget, nad) 33rüffe(,

baß eigentlidje 9D?otit) feine« gernbtetben« ju ergrünben. WHaxia

ließ bem ©arten anbeuten, fie t)abe bie Hoffnung auf einen

©olm noer) gar nidjt befinitio aufgegeben — wenn er, ber

@atte, nur wieber ju ifjr jurürffer)ren wollte! Sftan argwöhnte,

$^i(ipp fei barüber uerftimmt, ba§ man ilnt in Gngfanb ntdjt

jum Könige gefrönt t)citte; man folgerte, bamit würbe er ben

©djein eine« Slnfprudje« auf bie engüfdje firone aud) nad) bem

£obe ber ©attin ober bod) wenigfien« ein felbftänbigc« 9?ed)t

in Snglanb err)a(ten fjaben. "ßr)i(ipp berljieß im grüfyjaln*, er

würbe fommen, fobalb erft ber 23efud) feiner (sdjweftcr unb

feine« ©djwager«, be« Sr^erjog« $carimi(ian, in Trüffel ftatt-

gefunben Ijätte. 3mmer länger fdjob fid) bie <3ad)c (jinau«.

3(n ben Sntfdjcibungen be« engüfdjeu <5taat«ratljc« nafynt

übrigen« ?fjifiw> audj abwefenb 5(ntr)ci(; beffen ©utad)tcn unb
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Berichte würben ihm üorgelcgt; er gab feinen 9?atf) unb fein

Urteil ab, baö für Königin Maria maßgebenb war.

Oencr gamilientag in Srüffel bauerte Dom 17. 3uti bi«

8. ^luguft 1556. (Bein @rgebni§ war nid)t ba« crwüufd)te:

äußerlich tf>at man feljr freunblid), innerlich aber war bie Snt*

frembung jwifd)en Max unb *ipf)iüpp nod) gcwadjfen. Max hatte

üon Äarl nid)t« anbere« erreicht, als ba§ $arl bie Nieberlegung

ber Äaiferwürbe üoflftänbig bem Srmeffen gerbinanb'« anheim=

gab. Unmittelbar öor feinem Slbfdjiebe au« ben Nieberlanbeu

unterzeichnete er, am 7. September 1556, bie 33oHmachten für

bie betreffenben 23otfd)after.

iim 28. Sluguft nat)m ber alte Slaifer in @ent %b\a)kb tum

bem 8ofmc; begleitet öon feinen üerwitweten ©d)wcfhrn Maria

unb ?eonor begab er fid) nad) SKefftngen. %m 15. September

ftad) er in See. SBibrtgc SBinbe jwangen ihn nodj einmal in

ben §afcn ^urücfyufefjren. So fonnte $$itt)ty am 19. Sep=

tember bem $ater nod) einen 33efud) auf feinem ©djiffe ab=

ftatten. G« war ba« lefcte mal, baß bie beiben in biefem

8c6en fid) gefeljen. 3fa bemfelben Sage fuhr bie glotte enb-

gültig ab, bie ben weltmüben unb hwfäfligw £>errn ber 9Belt

nach Spanien bradjte.

Die Sehrjahre feine« Nachfolger« waren beenbet. Nad)

feinen eigenen @eftd)t«punften leitete H. oon ba ab bie

@efd)äfte feiner ^olitif. Mtfjr unb mehr enthüllte ftd) bie Eigen-

art feine« C?harafter« unb feiner Jenben^eu.

Xrurf oon 31. $rcrff)au* in üeipätg.
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